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Vorwort zur dritten Auflage. 

Das Buch, das in seiner ersten Auflage im Jahre 1886, in der zweiten 

Auflage 1893 unter dem Titel: „Der Augenspiegel und die ophthalmoskopische 

Diagnostik" erschienen ist, hat in der dritten Auflage zwar denselben Titel be- 

halten, ist aber so vom Grund aus neu bearbeitet worden, daB es als ein neues 

Buch gelten kann. Diese Umarbeitung ist die Folge einer ganz anderen Tendenz, 

die mich bei der Abfassung des Manuskripts geleitet hat. Wahrend das Buch 

fruher nur fur die Bediirjnisse des Anfangers berechnet war und in ,,nioglichst 

gedrfingter Form'4 dasjenige enthalten sollte, ..was der Praktiker wissen muB, 

urn den Augenspiegel zur Diagnose der Refraktionsanomalien und der intraoku- 

laren Erkrankungen mit Erfolg verwenden zu konnen", wollte ich in der dritten 

Auflage das Thema in ausfiihrlicher Weise behandeln, so daB das Buch auch 

dem Vorgeschrittenen niitzlich sein konnte. Ich habe daher den einzelnen Ab- 

schnitten auch Literaturhinweise folgen lassen, die naturlich nicht den Anspruch 

auf Vollstandigkeit erheben aber doch Demjenigen, der noch naher in die Sache 

eingehen will, willkommen sein diirften. Dabei wurden besonders solche neue 

Arbeiten angefiihrt, in de-nen ausfiihrliche oder erschopfende Literaturverzeichnisse 
enthalten sind. 

Die Veranlassung, die neue Bearbeitung des Buches in so ganz anderer 

Weise vorzunehmen, lag fur mich in den ungemein groBen Fortschritten, welche 

die Ophthalmoskopie in den Jahren seit dem Erscheinen der zweiten Auflage 

gemacht hat. Beim tlberblick fiber die neueren Errungenschaften auf diesem 

Gebiete, die allerdings weniger fur die Anfanger als fiir die Vorgeschrittenen von 

Bedeutung sind, muBte der Wunsch rege werden, diese Fortschritte in einer 

ihrer Bedeutung wiirdigen Form darzustellen und das ganze Gebaude lieber gleich 
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X Vorwort. 

vom Grund auf neu zu errichten. So ist der Umfang des Buches auf das Drei- 

fache des Umfanges der zweiten Auflage angewachsen. 

Dementsprechend hat auch die Ausstattung des Buches mit Abbildungen 

eine Anderung erfahren. Die Textfiguren, die in den ersten Auflagen fast nur 

zur Illustration der optischen Einleitung und des Abschnittes uber Refraktions- 

bestimmung dienten, wurden auch in andere Kapitel eingeftigt. Ihre Zahl hat sich 

gegeniiber der zweiten Auflage urn mehr als die Halfte vermehrt. Die wichtigsten 

anatomischen Befunde wurden auf sechs Tafeln dargestellt. Wahrend ich mich 

in den fruheren Auflagen betreffs der Augenspiegelbefunde nur auf mehrere 

ophthalmoskopische Atlanten berufen hatte, sind dem Buche jetzt zehn Tafeln 

mit 150 Augenspiegelbildern beigegeben. Acht dieser Tafeln enthalten Reproduk- 

tionen von photographischen Aufnahmen nach der Natur, die mit dem von mir 

angegebenen Apparat zur Photographie des Augenhintergrundes hergestellt wurden. 

Jene Befunde, die zu photographieren ich keine Gelegenheit hatte, oder die sich 

(wie z. B. die Netzhautabhebung, Tumoren usw.) nicht zur photographischen 

Aufnahme eignen, wurden auf zwei Tafeln in Reproduktionen naoh verschiedenen 

Bildern zusammengestellt. Da es sich mir darum handelte in den Bihiern 

fur recht viele Befunde Belege beizubringen, so war eine moglichst groBe Zahl 

von Bildern erwunscht, weshalb die photographischen Aufnahmen des Augenhinter- 

grundes nicht weiter vergroBert, sondern so reproduziert wurden, wie sie bei der 

Aufnahme selbst auf der Platte erscheinen, welcher GroBe dann auch die anderen 

Bilder angepaBt wurden. 

Viele Kollegen haben mich bei der Abfassung des Werkes unterstiitzt. So 

in hervorragender Weise Prof. Salzmann bei der Bearbeitung der Skiaskopie, 

wie auch bei diesem Kapitel nochmals erwahnt wird. Prof. Salzmann und 

Dr. Kramer haben das Manuskript vor dem Drucke einer Durchsicht unter- 

zogen und ich verdanke ihnen viele niitzliche Winke. Die mikrophotographischen 

Aufnahmen der Praparate fur die anatomischen Tafeln riihren fast alle von 

Dr. Bachstez her, wahrend Dr. Guist die Negative fur die Tafeln XV und 

XVI hergestellt hat. Bei der Korrektur half mir Dr. Pi 11 at. Allen diesen 

Herren danke ich herzlichst fur ihre freundliche Mitwirkung. 

Die in der optischen Einleitung, dann in den Kapiteln uber die Theorie des 

Augenspiegels und uber die Refraktionsanomalien enthaltenen Abbildungen wurden 

nach meinen Angaben vom Assistenten der technischen Hochschule Herrn Hermann 

Stelzig gezeichnet; die nicht nach anderen Autoren reproduzierten Abbildungen 
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Vorwort. XI 

in den Abschnitten iiber die Anomalien der brechenden Medien und iiber den 

normalen Augenhintergrund, dann die Abbildungen auf Tafel VI vom Zeichner 

Herrn Jakob Wenzel.    Beide haben ihre Aufgabe wohl sehr gut gelost. 

Der Verlagsbuehhandlung Franz Deuticke danke ich ganz besonders fur 

die wirklich vorzugliche Ausstattung des Buches sowolil hinsichtlich des Text- 

druckes als auch der Keproduktion der Abbildungen. Auch in den Zeiten, wo 

die heute. zu iiberwindenden S'chwierigkeiten nicht vorlagen, hatte nichts besseres 

geschaffen werden kiinnen. 

Ich kann nicht umhin, hier auch noch die Leistungen der Kunstanstalten 

Max Jaffe und Angerer und Goschl in Wien dankbar hervorzuheben, von 

denen besonders die erstere bei der Wiedergabe der photographischen Aufnahmen 

des Augenhintergrundes nach der Natur eine schwierige Aufgabe zu bewaltigen 

hatte, deren gliickliche Losung mir begreiflicherweise sehr am Herzen lag. 

Ich ware glucklich, wenn meine Absicht, in dem Buche einen verlaBlichen 

Fuhrer auf diesem wichtigen Gebiete der Ophthalmologie zu schaffen, wenigstens 

in der Hauptsache erreicht worden ware. 

"Wien, anfangs Juni 1921. 

Der Verfasser. 
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Abkiirzungen: 

PD. = Papillendurchmesser. 
Gr. A. f. 0. = Graefe's Archiv fiir Ophthalmologie. 
A. f. A. = Archiv fiir Augenheilkunde. 
Kl. M. Bl. = Klinische Monatsblatter fiir Augenheilkunde. 
Z. f. A. = Zeitschrift fiir Augenheilkunde. 
C. f. A. = Zentralblatt fiir Augenheilkunde. 
Deutschm. Beitr. = Deutschmanns Beitrage zur Augenheilkunde. 
Arch, d'ophth. = Archives d'ophthalmologie 
Annal. d'oc. = Annales d'oculistique. 
Tr. 0. S. = Transactions of the Ophthalmalogical Society of the united Kingdom 
Arch, of 0. = Archives of Ophthalmology. 
Ophthalm. = Ophthalmoscope. 
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I. TEIL. 

Optische Einleitung. 

Der Augenspiegel und seine Anwendung. 

Der normale Augenhintergrund. 

Die Refraktionsbestimmung. 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Aufl. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



Optische Einleitung. 

Es handelt sich hier um die Darstellung der wichtigsten, bei der Reflexion 
und Refraktion des Lichtes geltenden Gesetze und deren Anwendung auf die op- 
tischen Systeme im allgemeinen und auf das Auge im besonderen. 

Errichten wir an der Stelle, an welcher ein Lichtstrahl die Trennungsflache 
zweier Medien trifft, eine zu dieser Flache senkrechte Gerade, so heiBt diese das 

Fig. l. 
Reflexion an einem Planspiegel. 

S P Spiegel,  x M einfallender  Strahl, 
z M Einfallslot, M y reflektierter Strahl, 
a Einfallswinkel,   jS Brechungswinkel. 

Fig. 2. 
Abbildung   eines   leuchtenden   Punktes 

durch einen Planspiegel. 
A leuchtender Punkt, A' sein Bild, 
A M und A N einfallende Strahlen, 
z M und u N = Einfallslote, a und jS 
Einfallswinkel, a1 und pL Brechungs- 

winkel. 

Einfallslot. Die durch den einfallenden Strahl und das Einfallslot gelegte Ebene 
ist die Einfallsebene. Die Ebene, in welcher der durch Reflexion oder Brechung 
von seiner urspriinglichen Richtung abgelenkte Lichtstrahl und das Einfallslot 
liegen, ist die Reflexions- oder Brechungsebene. Diese fallt mit der 
Einfallsebene zusammen, so daB sowohl der reflektierte als der gebrochene 
Strahl in der Einfallsebene liegen, aber dieser auf der anderen Seite des Einfalls- 
lotes als der einfallende Strahl. 
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4 I. Reflexion des Liehtes. 

I. Reflexion des Liehtes. 
1. Planspiegel. 

In Fig. 1*) ist S P eine spiegelnde Flache, x M der einfallende Strahl, M z das 
Einfallslot. Der Winkel, den xM und Mz einschlieBen, heifit der Einfallswinkel 
(a), der Winkel, den der reflektierte Strahl (M y) mit dem Einfallslote bildet, der 
Reflexionswinkel (/?).   Der Reflexions winkel ist gleich dem Einfallswinkel. 

Befindet sich ein lenchtender Punkt (Fig. 2, A) vor einem Planspiegel, 
so entwirft der Spiegel ein Bild von ihm. Zwei der von dem Punkte auf den Spiegel 
fallenden Strahlen, die wir hier allein betrachten wollen, seien A M und A N. Beide 
werden naoh den soeben angegebenen Gesetzen reflektiert: Mz und Nu sind die 

A"   A' 
Fig. 3. 

Versohiebung des von einem Planspiegel 
entworfenen Bildes dureh Drehung des 

Spiegels. 
A Gegenstand,   A' Bild bei   der  Lage 
S P des Spiegels, A" bei der Lage St P,. 

i_ -». >.. J 

A' B' 
Fig. 4. 

Abbildung eines Gegenstandes ABdurch 
einen Planspiegel S P in A' B'. 

Einfallslote; a= a,, /S=&. Verlangere ich die reflektierten Strahlen nach ruck- 
warts, bis sie sich schneiden, so bekomme ich den Ort. wo ein vor dem Spiegel be- 
findliches Auge das Bild des Punktes A sieht. Dasselbe liegt in A' und ist eben so 
weit hinter dem Spiegel gelegen, als A vor demselben. Ziehe ich von A eine Senk- 
rechte (A L) auf den Spiegel (S P) und verlangere dieselbe fiber ihren FuBpunkt 
hinaus hinter den Spiegel, so bekomme ich die Lage des Bildes. wenn ich auf dieser 
Linie den Punkt bestimme, der eben so weit von der Spiegelflache entfernt ist 
als A (A L=A' L). 

A', das Bild des Punktes A ist ein sogenanntes virtuelles Bild;   dies ist ein 
Bild,  von  dem  nicht wirklich Strahlen  ausgehen, sondern das man erhalt, wenn 

*) In den Figuren  1 bis inklusive 32, mit Ausnahme der Figuren 12, 13, 16 und 
17   sind die auf Spiegel, Prismen   oder   Linsen   auffallenden   Strahlen als ausgezogene 
Linien geseichnet,  die reflektierten   oder   gebrochenen   Strahlen  sind (lurch  
Linien, dip Hilfslinien als  Linien dargestellt. 
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2. Konkavspiegel. 5 

man die von der spiegelnden Fliiche reflektierten Strahlen nach ruckwarts ver- 

langert, bis sie sich schneiden. 

Dreht man den Planspiegel S P (Fig. 3) so, daB er jetzt in Sx P; liegt, so bewegt sich 
das virtuelle, hinter dem Spiegel gelegene Bild A' des leuchtenden Punktes A von A' nach 
A". Man stelle sich vor einen Planspiegel, und zwar so, daB die Spiegelflache der Gesichts- 
flache paiallel liegt. Dann drehe man den Spiegel so urn die vertikale Achse, dafi seine 
Flache nach links sieht. Man wird dabei wahrnehmen, daB das Bild im Spiegel in entgegen- 
gesetzter Richtung wandert, als man den Spiegel gedreht hat, namlich gegen die rechte 
Seite des Beobachters. 

Haben wir es nicht mit einem leuchtenden Punkte, sondern mit einem leuch- 
tenden Gegenstande zu tun, so konnen wir uns sein Bild konstruieren, indem 
wir von jedem seiner Endpunkte das Bild zeichnen. Von A B (Fig. 4) wird ein Bild 
vom Spiegel S P in A'B' entworfen, Al = A'l und Bm=B'm. Das Bild, das 
ein Planspiegel von einem Gegenstande erzeugt, ist also ebenso groB wie der 
Gegenstand  und ihm  gleichgeriehtet. 

In einem Planspiegel sieht man sein eigenes Bild aufrecht und dasselbe bleibt, wenn 
der Beobachter nicht kurzsichtig ist, immer scharf, in welcher Entfernung man sich auch 
vom Spiegel befinden mag, abgesehen von dem Falle., daB man den Spiegel so nahe an das 
Auge halt, daB man sich auf das vom Spiegel entworiene Bild durch seine Akkommodation 
nicht mehr einstellen kann. 

Wirft man mittels eines schrag gestellten Planspiegels das Licht einer Flamme auf 
eine dunkle Wand, so erscheint eine verschwommene, ziemlich matt erleuchtete Stelle 
auf derselben. 

2. Konkavspiegel (Sammelspiegel). 

Einen spharischen Konkavspiegel kann man sich aus unendlich vielen, sehr 
kleinen Planspiegeln zusammengesetzt denken, ahnlich wie man sich einen Kreis 
als Polygon von unendlich vielen Seiten denken kann. Auf jedem dieser kleinen 
Planspiegel steht naturlich der Kadius der Kugel, von deren Oberf laehe der Konkav- 
spiegel einen Teil darstellt, senkrecht. Dieser Radius heifit Kriimmungshalb- 
messer, der Mittelpunkt der Kugel ist der Krummungsmittelpunkt des 
Spiegels. Jeder Radius bildet zugleich fur den Strahl, der in seinem Endpunkte 
auf den Spiegel einfallt, das Einfallslot. Die Hauptachse des Spiegels ist eine 
durch den Mittelpunkt desselben und den Krummungsmittelpunkt gelegte gerade 
Linie.   Die Reflexion erfolgt nach den oben beim Planspiegel angegebenen Gesetzen. 

S P (Fig. 5) ist ein Konkavspiegel, dessen Krummungsmittelpunkt in 0 liegt. 
0 K ist der Krummungshalbmesser, x^ die Hauptachse, K der Mittelpunkt des 
Spiegels. Fallen parallele Strahlen (yM, z N) auf den Spiegel, so werden sie 
in F vereinigt: a= ax, /?= ft. Als parallele Strahlen werden solche angesehen, die 
aus einer Entfernung von wenigstens 5 m kommen. Fist der Focus oder Brenn- 
punkt des Spiegels. Er liegt in der Mitte zwischen dem Spiegel und seinem Krum- 
mungsmittelpunkt. Die Brennweite (Focaldistanz), d. i. die Entfernung des 
Brennpunktes vom Spiegel, ist also gleich dem halben Krummungshalbmesser. 
Je kurzer der Krummungshalbmesser ist, desto kurzer ist die Brennweite und desto 
starker der Spiegel. 
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6 I. Reflexion des Lichtes. 

Liegt derleuchtende Punkt in endlicher Entfernung, z. B. in A (Fig.6), 
so liegt sein Bild in A' zwischen F und 0. A C ist der einfallende Strahl, 0 C der 
Kriimmungshalbmesser, CA^ der reflektierte Strahl, a=ax. 

Riickt der leuchtende Punkt dera Spiegel niiher, so entfernt sich sein Bild 
vom Spiegel. Befindet er sich in 0, dann liegt sein Bild ebenfalls in 0, Bild und 
Gegenstand fallen also in 0 zusammen. Denn die in der Richtung des Kriimmungs- 
halbmessers einfallenden Strahlen werden in sich selbst reflektiert, da Einfalls- 
und Reflexionswinkel gleich Null sind. 

Befindet sich der leuchtende Punkt zwischen Krummungsmittelpunkt 0 und 
Brennpunkt F, dann ist sein Bild weiter vom Spiegel entfernt als 0. In Fig. 6 
brauchen wir uns nur den leuchtenden Punkt A dort zu denken, wo A' liegt, so 
konnen wir nach dem Gesetze der konjugierten Vereinigungspunkte 
A' an die Stelle von A setzen.  Dieses Gesetz besagt: wenn durch irgend eine 

Fig. 5. 
Reflexion an einem sph. Konkavspiegel. 
Parallele Strahlen,   leuchtender Punkt 

in unendlicher Entfernung. 
y M,   z N einfallende   Str.,   Bild   in   F 
Brennpunkt. 0 Krummungsmittelpunkt. 

Fig. 6. 
Divergente'Strahlen, leuchtender Punkt 
A   in   endlicher   Entfernung   vor   dem 

Krummungsmittelpunkt. 
A' Bild von A. 

optische Vorrichtung von einem leuchtenden Punkt oder Gegen- 
stand ein Bild erzeugt wird, kann man Gegenstand und Bild mit- 
einander vertauschen. Dies bezieht sich nicht nur auf den Ort des Bildes und 
Gegenstandes, sondern auch auf Richtung und GroBe. Je niiher nun A an F liegt, 
desto weiter riickt A' vom Spiegel ab. Kommt A nach F, dann sind die vom 
Spiegel reflektierten Strahlen parallel. Dies zeigt Fig. 5, wenn wir uns A an der 
Stelle von F denken. 

Liegt A innerhalb der Brennweite des Spiegels, d. h. zwischen 0 und F, so 
werden die Strahlen divergent reflektiert (Fig. 7). Es entsteht also kein wirkliches 
Bild vor dem Spiegel, das Bild ist vielmehr nach dem, was beim Planspiegel 
gesagt worden ist, ein virtuelles, wird also erhalten, wenn man die vom Spiegel 
reflektierten Strahlen nach riickwarts verlangert. 

Dieses virtuelle Bild findet man sehr weit hinter dem Spiegel, sobald A 
nahe an F liegt. Je niiher A an den Spiegel heranruckt, desto niiher kommt auch 
A' von hinten her an den Spiegel, bis A und A' in der Spiegelflache zusammen- 
fallen. 
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2. Konkavspiegel. 7 

Die Lage des  Bildes laBt sich bei bekannter Entfernung des leuchtenden Punktes 

und bei bekannter Brennweite des Spiegels nach der Formel j = — + =- finden. In dieser 

Formel bedeutet b die Entfernung des Bildes vorn Spiegel,   a die Entfernung des Gegen- 
standes vom Spiegel und f die'Brennweite des Spiegels. Diese Formel laBt sich umwandeln 

in b =   -—.  Fur a = oo erhalt man also b = f;  fur a = 2 f ist b = 2 f,  fur a > f aber 
a — f 

< 2 f ist b > 2 f; fur a < f wird b negativ, d. h. das Bild liegt hinter dem Spiegel. 

Bisher haben wir nur von einem leuchtenden Punkte gesprochen, der in der 
Hauptachse des Spiegels liegt. Wir wollen nun sehen, wie sich das Bild eines 
leuchtenden Punktes verhalt, der nicht auf der Hauptachse des 
Spiegels sich befindet. A (Fig. 8.) sei ein solcher Punkt. Man braucht nur von 
A eine Linie A M parallel zur Hauptachse (a; #,) des Spiegels zu ziehen. Ein Strahl, 

A A    F 0 
-x, 

Fig. 7. Fig. 8. 
Divergente   Strahlen,    leuchtender    Punkt    A Bestimmung der Lage des Bildes, das 

innerhalb der Brennweite. ein Konkavspiegel von einem leuchten- 
A' Bild von A. den Punkte A entwirft. 

AM aehsenparalleler Strahl, der nach F, 
dem Brennpunkt reflektiert wird. A L 
— durch 0, den Krummungstnittelpunkt, 
einfallender Strahl, der in sich selbst 

reflektiert wird. A' Bild von A. 

der in dieser Richtung auf den Spiegel fallt, wird so reflektiert, daB er durch den 
Brennpunkt des Spiegels F geht. Ein zweiter der von A ausgehenden Strahlen geht 
durch den Krummungsmittelpunkt (0), der Strahl A L. Dieser wird in sich selbst 
reflektiert. Das Bild des Punktes A muB also dort liegen, wo sich diese beiden 
Strahlen schneiden, d. i. in A'. 

Uber den Ort und die Lage des Bildes, das durch einen Konkavspiegel von 
einem Gegenstande entworien wird, lassen sich somit folgende Satze aufstellen: 

1. Befindet sich der Gegenstand in unendlicher Entfernung, so daB parallele 
Strahlen von ihm ausgehen, so entsteht ein umgekehrtes, sehr stark verkleinertes 
Bild im Brennpunkt des Spiegels (Fig. 9). 

2. Riickt der Gegenstand naher (Fig. 10, A B), so entsteht ein umgekehrtes, 
immer noch verkleinertes Bild (A' B') zwischen Brennpunkt und Krummungs- 
mittelpunkt. Je naher der Gegenstand dem Krummungsmittelpunkt des Spiegels 
kommt, desto naher riickt auch sein Bild an ihn heran und desto weniger ist das- 
selbe verkleinert. 
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8 I. Reflexion des Lichtes. 

3. Liegt der Gegenstand im Krummungsmittelpunkt, dann liegt auch das 
Bild dort; Gegenstand und Bild sind gleich groB, das Bild aber verkehrt. 

4. Befindet sich der Gegenstand zwischen Brennpunkt und Krummungsmittel- 
punkt des Spiegels, so entsteht ein verkeLrtes und vergroBertes Bild jenseits des 
Kriimmungsmittelpunktes (Fig. 10, mit Vertauschung von Bild und Gegenstand). 
Dasselbe entfernt sich immer mehr vom Spiegel, je niiher der Gegenstand an den 
Brennpunkt herankommt. 

5. Liegt der Gegenstand im Brennpunkt des Spiegels, so werden die Strahlen 

x7 

A 

*B 

Fig. 9. 
Abbildung   eines   in   nnendlicher   Ent- 
fernung   gelegenen   Gegenstandes A B 

durch einen Konkavspicgel in F. 

*r 

Fig. 10. 
Abbildung eines in endlicherEntferuuug 
vor dem Kriimmungsmittelpunkte 0 ge- 
legenen   Gegenstandes   A B   in   B' A', 

reelJes umgekehrtea Bild. 

Fig.  11. 
Abbildung eines innerhalb der Brennweite des Konkavspiegels gelegenen 

Gegenstandes A B in A' B';  virtuelles aufrechtes Bild. 

parallel reflektiert (Fig. 9). Ein vor dem Spiegel befindlicher Beobachter, der fur 
parallele Strahlen eingestellt ist, sieht dann hinter dem Spiegel ein virtuelles, sehr 
stark vergroBertes, aber aufrechtes Bild. 

6. Liegt der Gegenstand zwischen Brennpunkt und Spiegel, also innerhalb 
der Brennweite desselben, so entsteht ein vergroBertes, aufrechtes, virtuelles Bild 
hinter dem Spiegel in endlicher Entfernung (Fig. 11, A' B'). Es niihert sich dem 
Spiegel, wenn der Gegenstand sich dem Spiegel niihert und seine GroBe nimmt 
hiebei immer mehr und mehr ab, bis 

7. Bild und Gegenstand in der Spiegelfliiche zusammenfallen. 
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3. Konvexspiegel. 9 

Man kann die Brennweite eines Konkavspiegels linden, wenn man in 
der Entfernung von mindestens 6 m eine Lichtquelle (Lampe) aufstellt und von dieser 
mittels des Spiegels ein scharfes Bild auf einem Schirm entwirft. Die Entfernung des Spiegels 
von dem Schirm ergibt die Brennweite. 

Dreht man einen Konkavspiegel S P (Fig. 12), durch den ein umgekehrtes Bild einer 
Flamme erzeugt wird, urn seinen Mittelpunkt in eine andere Lage S\ P^ so bewegt sich 
das Flammenbild mit ihm nach derselben Seite. 

Bewegt sich ein leuchtender Punkt oder Gegenstand, der weiter von einem Konkav- 
spiegel entfernt ist, als sein Krummungsmittelpunkt, in einer bestimmten Richtung, so 
wandert das Bild dieses Punktes oder Gegenstandes in der entgegengesetzten Richtung. 
In Fig. 13 bewegt sich ein leuchtender Punkt von A nach B, sein Bild von A' nach B'. 

Das auirechte, virtuelle Bild, das entsteht, wenn der Gegenstand innerhalb der Brenn- 
weite des Spiegels liegt, geht mit dem  Gegenstande. 

Einen Konkavspiegel von nicht zu langer Brennweite unterscheidet man sehr leicht 
von einem Planspiegel dadurch, daB man dem mit ausgestrecktem Arm vor sich hingehaltenem 
Spiegel eine leichte Drehung gibt.   Bewegen sich dabei die im [Spiegel sichtbaren Bilder 

Fig. 12. 
Gleichsinnige   Verschiebung   des    von 
einem Konkavspiegel S P entworfenen 
Fiammenbildes     durch    Drehung    des 

Spiegels nach Sj P^ 

Fig. 13. 
Bewegung   eines   Objektes   vor   einem 
Konkavspiegel von  A nach B.   Gegen- 
sinnige Verschiebung des umgekehrten 

Bildes von A' nach B'. 

in derselben Richtung, in der man den Spiegel gedreht hat, so ist es ein Konkavspiegel 
im anderen Falle ein Planspiegel. Auch sieht man unter diesen Umstanden sein eigenes 
Spiegelbild   verkehrt. 

3. Konvexspiegel (Zerstreuungsspiegel). 

Bei einem Konvexspiegel konnen wir ebenso wie bei einem Konkavspiegel 
Krummungsmittelpunkt, Brennpunkt und Hauptachse unterscheiden. 

'Auch hier liegt der Brennpunkt in der Mitte zwischen Krummungsmittelpunkt und 
Spiegelflache, beide aber hinter dem Spiegel. Parallel auffallende Strahien werden 
so reflektiert, daB sie riickwarts verlangert sich im Brennpunkte schneiden. yM 
und z N (Fig. 14) sind die einfallenden Strahlen, 0 1 und 0 p die Kriimmungshalb- 
messer (Einfallslote), M k und N i die reflektierten Strahlen, die vom Brennpunkt F 
zu kommen scheinen, wobei a=at und /?=& ist. 

Die von einem in endlicher Entfernung gelegenen Punkt ausgetyjnden Strahlen 
werden natiirlich unter einem noch groBeren Winkel reflektiert, so daB sie nach 
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10 II. Refraktion des Lichtes. 

ruckwarts verlangert sich zwischen Brennpunkt und Spiegel schneiden. Das Bild 
irgend eines leuchtenden Punktes liegt also immer innerhalb der Brennweite hinter 
dem Spiegel, ist also immer virtuell. Das Bild ist desto naher der Spiegelober- 
flache, je geringer die Entfernung des Leuchtpunktes davon ist. 

1. Fallen die von einem Gegenstande in unendlicher Entfernung aus- 
gehenden Strahlen parallel auf den Spiegel, so ist das Bild sehr stark verkleinert, 
aufrecht und liegt im Brennpunkt. 

2. Liegt der Gegenstand in endlicher Entfernung (Fig. 15, A B), so liegt das 
verkleinerte und aufrechte Bild A' B' zwischen Brennpunkt und Spiegel, und zwar 
um so naher dem Spiegel, je naher der Gegenstand demselben liegt. 

3. In der Spiegeloberflache fallen Bild und Gegenstand zusammen. 

Fig. 14. 
Einfall   paralleler   Stralilen   y M   und z N  auf 
einen      Konvcxspiegel.   0   Krummungsmittcl- 
punkt, F Brennpunkt, 0 1 und 0 p Einfallslote. 

F k und F i reflektierte Strahlen. 

Fig. 15. 
Abbildung   eines   in   unendlicher   Ent- 
fernung gelegenen   Gegenstandes   A B 
durch  einen   Konvexspiegel   in   A' B'. 

Aufrechtes virtuelles Bild. 

Bewegt sich ein leuchtender Punkt A (Fig. 16) vor einem Konvexspiegel nach   B, 
so bewegt sich das virtuelle Bild hinter dem Spiegel in derselben Richtung von A' nach B'. 

II. Refraktion des Lichtes. 
An der Trennungsflache zweier Medien wird ein Teil des Lichtes zuriickge- 

worfen, ein anderer geht in das zweite Medium iiber. 
Wir beschaftigen uns jetzt mit den Veranderungen, welche die Lichtstrahlen 

beim Ubertritt aus einem Medium in ein anderes in ihrem Verlaufe erfahren. Ein 
Strahl, der die Trennungsflache zweier optischer Medien senkrecht trifft (z z', Fig. 17), 
erleidet keine Ablenkung, er geht ungebrochen durch die Trennungsflache hindurch. 
Jeder Lichtstrahl, der in einer anderen Richtung auf die Trennungsflache fiillt, 
wird abgelenkt. Wir unterscheiden dann einen einfallenden und einen ge- 
brochenen Strahl. Unter dem Einfallslote versteht man eine Senkrechte, die 
man dort, wo der einfallende Strahl die Trennungsflache der beiden Medien trifft, 
auf dieser Trennunn-sflache errichtet. Der Winkel zwischen dem einfallenden Strahl 
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1. Die Brechung durch Prismen. 11 

und dem Einfallslot ist der Einfallswinkel, die Ebene, in der beide liegen, 
die Einfallsebene. Gelangt der Lichtstrahl aus einem bestimmten Medium in 
ein starker brechendes, so wird er zum Einfallslote gebrochen. 

Der Winkel, den der gebrochene Strahl mit dem verlangerten Einfallslote 
bildet, ist der Breohungswinkel, die Ebene, in der der gebrochene Strahl und das 
Einfallslot liegen, die Brechungsebene. In Fig. 17 ist z z' das Einfallslot, xM 
der einfallende, My der gebrochene Strahl, a der Einfalls-, /?der Breohungswinkel. 
Die Brechungsebene bildet die Erweiterung der Einfallsebene. 

Zwischen dem Winkel a und dem Winkel /? besteht eine gewisse Beziehung. 
Wenn man den Sinus des Einfallswinkels durch den Sinus des Brechungswinkels 

sin   cc 
vididiert, so erhalt man immer dieselbe Zahl —-— = n. 

sin. /S 

m 

Bewegung   eines   Objektes   vor   einem 
Konvexspiegel von  A nach B.   Gleich- 
sinnige Versehiebung des Bildes von A' 

nach B'. 

Fig. 17. 
Brechung des Lichtes an der Trennungsflache 

zweier brechenden Medien. 
x M einfallender Strahl; ra m' Trennungsflache 
der Medien;   z z' Einfallslot;  M y gebrochener 
Strahl; a Einfallswinkel;   8 Breohungswinkel. 

1st das erste Medium Luft, so heiBt diese Zahl n der Brechungsindex oder 
Brechungsexponent fur das zweite Medium. Je groBer der Brechungsindex, 
desto starker brechend ist das Medium. 

Tritt ein Lichtstrahl dagegen aus einem Medium in ein anderes mit einem ge- 
ringeren Brechungsexponenten, so wird er v o m Einfallslote gebrochen. Man er- 
kennt dies leicht ebenfalls aus Fig. 17, indem man y M als den einfallenden, M x 
als den gebrochenen Strahl ansieht. 

Kommt ein Strahl unter einem gewissen Einfallswinkel auf die Trennungs- 
flache gegen ein anderes, schwacher brechendes Medium, so kann es geschehen, 
daB der Breohungswinkel = 90° wird, so daB der gebrochene Strahl der Trennungs- 
flache der beiden Medien entlang verlauft. Wird der Einfallswinkel noch groBer, 
so erfolgt keine Brechung, sondern das Licht wird an der Trennungsflache 
der Medien wie an einem Planspiegel in das erste Medium zuriickgeworfen. — Dieser 
Vorgang wird als totale Beflexion bezeichnet, da dabei nicht wie sonst bei der 
Keflexion an durchsichtigen Korpern Licht fur die Spiegelung durch tjbertritt in 
das zweite Medium verloren geht. 
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12 II. Die Refraktion des Lichtcs. 

1. Die Brechung durch Prismen. 

Die strahlenablenkende Wirkung eines Prismas entsteht dann. wenn an 
cinem Medium zwei ebene Begrenzungsflachen gegeneinander geneigt sind. An 
einem Glasprisma, wie es zur Ablenkung der Strahlen in Verwendung kommt, sind 
es die brechenden Flachen, durch die der Lichtstrahl geleitet wird.   Sie bilden 

zusammen einen Winkel, der der brechende 
Winkel heiBt. Die Linie, in welcher die brechen- 
den Flachen zusammenstofien, heiBt die bre- 
chende Kante des Prismas. Die Basis des 
Prismas ist die dieser Kante gegeniiberliegende 
Flache. 

ABC (Fig. 18) ist der Durchschnitt eines 
Prismas, gebildet durch eine Ebene, die senkrecht 
auf die brechende Kante gelegt ist. Es ist das 
ein Hauptschnitt. ACund BC sinddie brechen- 
den Flachen, A C B der brechende Winkel. Eine 
in C senkrecht auf die Ebene der Zeichnung er- 
richtete Linie ist die brechende Kante. A B ist die 
Basis des Prismas. 

Ist innerhalb des Prismas ein dichteres Me- 
dium als auBerhalb, so wird der Strahl xM beim Eintritt in das dichtere Medium 
des Prismas zum Einfallslote 11 gebrochen. Er nimmt also seinen Weg durch das 
Prisma von M nach N. In N, beim Austritt in das diinnere Medium, wird er 
vom Einfallslote 1 \ gebrochen, also in der Richtung nach y. 

Hieraus geht hervor, dafi ein Lichtstrahl, der durch ein Prisma mit starker 
brechendem Medium geht, von der brechenden Kante gegen die Basis 
des Prismas abgelenkt wird. 

Befindet sich ein Auge bei y, so sieht es einen in x gelegenen Gegenstand nicht 
in der naturlichen Lage, sondern gegen die brechende Kante zu verschoben, in der 
Verlangerung von y N in z. 

Pig. 18. 
Brechung eines Lichtstrahls durch ein 

Prisma A C B: 
x M einfallender Strahl; 11, 1, 1, Ein- 
fallslote;   M N   gebrochener   Strahl; 

N y austretender Strahl. 

2. Die Brechung an  einer oder  mehreren spharisch gekrummten Flachen. 

In Fig. 19 ist K der Kriimmungsmittelpunkt einer spharischen Flache, welche 
zwei optisch differente Medien voneinander trennt. Links von dieser Flache sei 
Luft, rechts ein starker brechendes Medium, z. B. Wasser. Eine durch die Mitte der 
brechenden Flache und durch den Kriimmungsmittelpunkt gezogene Gerade (o o) 
heiBt die optische Achse des durch die brechende Flache und das dahinter ge- 
legene Medium dargestellten brechenden Systems. Da der Kadius einer Kugel 
auf der Kugeloberflache senkrecht steht, so bildet er fur den betreffenden Pimkt 
der Kugeloberflache das Einfallslot. Ein jeder Lichtstrahl, der also in der Richtung 
des Krummungsradius die brechende Flache trifft, geht ungebrochen durch. Solche 
durch K verlaufende Strahlen heiBen Richtungsstrahlen. Auch ein entlang 
der optischen Achse  verlaufender Strahl verhalt sich in gleicher Weise.   Wegen 
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2. Die Brechung. 13 

dieses Verhaltens der durch K gehenden Strahlen heiBt K der Knoten- 
punkt. 

Zur Ermittlung des Strahlenganges nach der Brechung geniigt es, von alien 
auffallenden Strahlen nur zwei ins Auge zu fassen. Der eine dieser Strahlen ist jener, 
der in der optischen Aehse verliiuft, somit keine Brechung erleidet. 

Wir setzen zunachst den Fall, dafi ein leuchtender Punkt in unendlicher 
Feme   liegt.   wobei   zu   berucksichtigen   ist,   daB   Lichtstrahlen,   die   aus   einer 

G=»° 
M/ 

K 
"~~~~~~1*- O 

B        B, 

Fig. 19. 
Brechung an einer spbariachen Flache. 

Objekt G   (leuchtender   Punkt)   in   unendlicher   Entfernung   (parallele   Strahlen)   <=   Bild   B  in F2 

(hinterer Brennpunkt).    Objekt in G,  in endlicher Entfernung (divergente Strahlen)  =   Bild in Bt. 
K Kriimmungsmittelpunkt. 

Entfernung von mindestens 5 m herkommen, bereits als parallel angesehen 
werden konnen. Der leuchtende Gegenstand (G) befindet sich also in unendlicher 
Entfernung — G = oo — und wir haben zu untersuchen, wo das vom brechenden 
System entworfene Bild liegt. Von den parallelen Strahlen o o und x M geht o o 
ungebrochen durch, x M wird zum Einfallslote M K abgelenkt und trifft in 
F2 den Strahl o o.   In F2 liegt also das Bild B des unendlich entfernten leuchtenden 

Fig. 20. 
Objekt in G im vorderen Brennpunkt Ft = Strahlenverlauf nach der Brechung parallel = Bild 
B in unendlicher Entfernung.    Objekt in Gt innerhalb der vorderen Brennweite Ft H = Bild 

(virtuell) in B,. 

Punktes G. Der Punkt F2, in dem sich die parallel auf das System aufgefallenen 
Strahlen nach der Brechung sammeln, heiBt der hintere Brennpunkt. Liegt 
der Gegenstand in endlicher Entfernung in Gu wobei er divergente Strahlen aus- 
sendet, so liegt das Bild in Bx, also von der brechenden Flache aus genommen, 
hinter dem hinteren Brennpunkt. Je naher Gj an die brechende Flache heranruckt, 
desto weiter entfernt sich Bj von derselben. 

Gelangt der Gegenstand bei weiterer Annaherung an die brechende Flache zu 
einem Punkte Fj, den wir als den vorderen Brennpunkt bezeichnen, so sind 
die Strahlen nach der Brechung parallel (Fig. 20).   Der vordere Brennpunkt ist 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



14 II. Die Refraktion des Lichtes. 

also dadurch charakterisiert, daB die von ihm ausgehenden Strahlen nach der 
Brechung parallel verlaufen. Liegt das Objekt in Fj, so ist das Bild in unendlicher 
Feme. 

Bei weiterer Annaherung von G an die brechende Flache sind die ge- 
brochenen Strahlen nun ebenfalls divergent. Sie konnen sich also ebenso- 
wenig wie die parallelen Strahlen in dem rechts von der brechenden Flache ge- 
legenen Medium schneiden. Wohl aber konnen wir die Strahlen nach rilekwarts 
in das erste Medium verlangern und damit ist in Bj die Lage des Bildes von Gt ge- 
funden. — Dieses Bild ist aber im Gegensatz zu den in Fig. 19 mit B und ^ be- 
zeichneten, durch wirkliche Strahlenvereinigung zustande kommenden, somit reellen 
Bildern nur ein virtuelles, gedachtes Bild, dessen Lage erst durch die Konstruktion 
ermittelt wird. — Bei fortgesetzter Annaherung von Gj an die brechende Flache 
riickt auch B1 von links her an diese Flache heran. Hat Gt endlich den Scheitel 
der brechenden Flache H (Fig. 20) erreichc, so liegt auch das Bild an derselben 

Fig. 21. 
Einfall konvergenter Strahlen auf eine sjiliarische brechende Flache. 

Durch Jeine Linse L werden  konvergente Strahlen erzeugt. Leuehtender Punkt ohne die sph. Flache 
in G; Bild B innerhalb der hinteren Brennweite. 

Stelle, denn es ist ja klar, daB die brechende Flache auf den Verlauf schmaler, achsen- 
paralleler Strahlenbiindel, die vom Scheitelpunkt ihrer Oberflache ausgehen, 
keinen EinfluB hat. Der Punkt H, in welchem die brechende Flache von der optischen 
Achse geschnitten wird und in dem Bild und Gegenstand zusammenfallen, heiBt 
der Hauptpunkt des brechenden Systems. 

Wenn auch im allgemeinen in der Natur nur parallele oder divergente Strahlen 
vorkommen, so miissen \yir mit Kttcksicht auf die Verhaltnisse am Auge auch die 
Brechung konvergent auf das brechende System auffallender Strahlen betrachten. 
Ein konvergentes Strahlenbundel kann durch eine Konvexlinse erzeugt werden. 
Denken wir uns in Fig. 21 eine Konvexlinse L, auf die von links her, von einem (in 
der Figur nicht gezeichneten) leuchtenden Punkte ausgehende, divergente Strahlen 
auffallen, so werden diese Strahlen konvergent gemacht und es wurde, wenn wir 
uns das in dieser Figur so wie in den vorhergehenden eingezeichnete brechende 
System zunachsr wegdenken, in G ein Bild jenes links von der Linse gelegenen Punktes 
enistehen. Nun setzen wir in das von der Konvexlinse nach rechts hin verlaufende 
Strahlenbundel das aus den fruheren Figuren bekannte brechende System derart 
ein, daB der hintere Brennpunkt F2 dieses Systems links von G liegt. Der von der 
Linse L in M auf die brechenden  Flache  auffallende  Strahl wird gegen das Ein- 
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2. Die Brechung. 15 

fallslot (den Krummungsradius) abgelenkt und es entsteht in B, zwischen K und F2 

das Bild von G. Sind die von der Linse L kommenden Strahlen weniger konvergent, 
d. h. konvergieren sie nach einem rechts von G gelegenen Punkte, so liegt das vom 
brechenden System entworfene Bild auch welter rechts und naher an F2. In anderen 
Worten: je weiter G nach rechts ruckt, desto naher ruckt B von links her gegen 
F2. Liegt G in unendlicher Entfernung, so daB parallele Strahlen auf das 
brechende System fallen, so ist das Bild im hinteren Brennpunkte F2. Es liegen 
dann dieselben Verhaltnisse vor, wie sie in Fig. 19 bereits dargestellt wurden, das 
Bild ist gleichsam zu seinem Ausgangspunkte zuriickgekehrt, in dem es beim 
Beginn unserer Betrachtung lag. Die Strecke vom vorderen Brennpunkt bis zum 
Hauptpurikt H heiBt vordere Brennweite (f2), die- Strecke von H bis zum 
hinteren Brennpunkt die hintere Brennweite (f2). Das brechende System ist 
desto starker, je kiirzer seine Brennweiten sind — und diese werden kiirzer, wenn 
die Kriimmung der brechenden Flachen zunimmt, der Krummungsradius also 
abnimmt, ferner, wenn bei gleichbleibendem Krummungsradius der Brechungs- 
exponent des Mediums ein groBerer ist. 

Zu jedem Strahlen aussendenden, als Objekt zu betrachtenden Punkte (Objekt- 
punkt) gehort ein punktibrmiges, durch das brechende System erzeugtes Bild (Bild- 
punkt). Diese beiden Punkte werden, wie schon oben bei der Spiegelung erwahnt 
wurde, als konjugierte  Punkte bezeichnet. 

Nehmen wir an, daB vom Bildpunkt Strahlen ausgehen, so miissen sie im Ob- 
jektpunkt vereinigt werden, d. h. Objekt und Bild lassen sich miteinander ver- 
tauschen, der Strahlengang laBt sich umkehren. 

Die Lage der konjugierten Punkte zueinander laBt sich auch in folgender 
Weise darstellen: Wir lassen das Licht stets von links her einfalien und bezeichnen 
die Abstande des Objektes vom Scheitel der brechenden Flache als 
positiv, wenn das Objekt aufderSeite des Lichteinfalles vor der 
brechenden Flache liegt. Die Abstande des Bildes werden dagegen 
positiv genannt, wenn es in Bezug auf den Lichteinfall hinter der 
brechenden Flache liegt. Objekte und Bilder mit negativem Abstand 
sind virtu ell, d. h. es gehen von solchen Objekten nicht wirklich Strahlen aus, 
auch vereinigen sich die Strahlen nicht zu wirklichen Bildern. Virtuelle Objekte 
sind also nur die Vereinigungspunkte von schon gebrochenen Strahlen, welche in 
dem betreffenden Punkte zur Vereinigung kommen wurden, wenn die brechende 
Flache nicht da ware — virtuelle Bilder solche, die nur nach Kuckwartsverlangerung 
von wirklich verlaufenden Strahlen bis zu ihrem Schnittpunkte, also durch Kon- 
struktion gefunden werden. 

Wandert das Objekt mit positivem Abstand aus unendlicher 
Entfernung bis zum vorderen Brennpunkt, so bewegt sich das 
Bild mit positivem Abstand vom hinteren Brennpunkt bis unendlich. 
Liegt das Objekt innerhalb der vorderen Brennweite (hat es also einen 
positiven Abstand kleiner als die vordere Brennweite), so hat das Bild einen 
negativen endlichen Abstand, befindet sich also auf derselben Seite 
wie das Objekt und ist virtuell. Wird der Objektabstand gleich 
Null,   so   ist   der   Bildabstand    ebenfalls    gleich   Null   —  Bild   und 
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16 II. Die Refraktion des Lichtes. 

Gegenstand fallen im Scheitel der brechenden Flache zusammen. 
Bei negativem Objektabstand (virtuelles Objekt) wird der Bild- 
abstand wieder positiv, um schlieBlich. ivenn der Objektabstand 
unendlich  ist, gleich  der hinteren  Brennweite  zu   werden. 

Wenn es sich darum handelt, die Lage, Richtung und GrbBe des durch ein 
brechendes System von einem Gegenstande entworfenen Bildes zu ermitteln, so 
gelingt dies mit Hilfe der Kenntnis der Lage der Brennpunkte, des Haupt- und des 
Knotenpunktes, die insgesamt als Kardinalpunkte bezeichnet werden. In Fig. 22 
sei der Pfeil A B ein in mindestens 5 m Entfernung vom brechenden System be- 
findlicher Gegegnstand. Das Bild des unteren, auf der optischen Achse liegenden 
Endes B muB naturlich auch auf der optischen Achse. u. zw. im hinteren Brenn- 
punkt liegen. Auch das Bild von A muB um die Brennweite des Systems von der 
brechenden Flache abstehen, da der Gegenstand ja von alien seinen Punkten paral- 
lel Strahlen aussendet. Die Lage des Bildes von A finden wir durch den von A 
ausgehenden Richtungsstrahl. Im hinteren Brennpunkte des Systems liegt also 
ein sehr stark verkleinertes,  umgekehrtes Bild A' B' von A B. — Liegt der Gegen- 

Fig. 22. 
Abbildung eines Gegenstandes durch Brechung an einer sphar. brechenden Flache. 

Gegenstand   A B  in  unendlicher Entfernung;   reelles   umgekehrtes   Bild B'A'   im   hinteren   Brenn- 
punkt F.,.   Gegenstand A, B, in endlicher Entfernung vor dem vorderen Brennpunkt F,;   Bild in B', A',. 

stand naher in Aj B^ so daB von ihm divergente Strahlen ausgehen, so befindet sich 
das Bild in A', B\ jenseits des hinteren Brennpunktes. Wir konstruieren es, indem 
wir von A1 nach M einen der Achse parallelen Strahl ziehen, der nach der Brechung 
durch den hinteren Brennpunkt F2 gehen und den von At kommenden Richtungs- 
strahl in A'j schneiden wird. Je naher At Bj nach rechts gegen F„ den vorderen 
Brennpunkt, riickt, d'esto mehr riickt auch das Bild nach rechts und desto groBer 
wird es. 

Das bei grofierer Entfernung des Gegenstandes noch verkleinerte umgekehrte 
Bild wird bei diesem Heranriicken des Gegenstandes vergrbBert, am starksten, 
wenn der Gegenstand im vorderen Brennpunkte liegt und die Strahlen nach der 
Brechung parallel sind (s. Fig. 20). 

Befindet sich der Gegenstand innerhalb der vorderen Brennweite zwischen F1 

und H (Fig. 23), so wird das virtuelle Bild gefunden, wenn man von A einen achsen- 
parallelen Strahl und einen Richtungsstrahl zieht. Diese nach rechts divergierenden 
Strahlen geben, nach links verlangert, in A' das Bild von A und in A' B' das ver- 
groBerte aufrechte Bild von A B. — Beim Einfall von konvergenten Strahlen, 
die ohne das brechende System in Ax Bx zu einem Bilde sich vereinigen wiirden, 
entsteht nach Fig. 21 das Bild links vom hinteren Brennpunkte, seine GroBe finden 
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2. Die Brechung. 17 

wir in Fig. 23 durch den Kichtungsstrahl Ax K. Es ist mit Aj Bt gleichgerichtet 
und verkleinert — A\ B\. 

Wir haben nun die Aufgabe, die Brechung in einem optischen System 
mit mehreren brechenden Flachen und mehreren brechenden Medien 
— ein Fall, der beim Auge zutrifft — zu betrachten. Man konnte naturlich ermitteln, 
wo das Bild eines Objektes liegt, das durch die erste brechende Fliiche entworfen 
wird, dieses Bild dann fur die zweite Flache als Objekt ansehen und so fort bis zur 
Brechung an der letzten brechenden Flache. Dieser komplizierte Weg wird sehr 
vereinfacht durch die Einfiihrung von sechs Kardinalpunkten. 

1. Zunachst gibt es auch bei einem aus mehreren brechenden Flachen und 
Medien bestehenden System einen vorderen und hinteren Brennpunkt. Die 
in diesen Punkten senkrecht auf die optische Achse errichteten Ebenen heiBen 
vordere und hintere Brennebene. Parallel in das System einfallende Strahlen 

Pig. 23. 
Gegenstand in A B innerhalb der vorderen Brennweite = virtuelles aufrechtes Bild in A' B'. Konver- 
genter Strahleneinfall: Durch eine Konvexlinso wiirde ohne die Brechung durch die sphar. Flache 
in B, A, ein Bild erzeugt, das nun Objekt fur die sphiirische Flache ist, welche in B', A't ein gleich- 

gerichtetes reelles Bild entwirft. 

kommen in einem Punkte der hinteren Brennebene zur Vereinigung, wogegen 
Strahlen, die von einem Punkte der vorderen Brennebene ausgehen, nach der letzten 
Brechung parallel verlaufen. 

2. Wahrend bei dem frfiher behandelten einfachen brechenden System nur ein 
Hauptpunkt vorhanden ist, mussen wir hier zwei Hauptpunkte, einen vor- 
deren und einen hinteren, unterscheiden, von denen der eine das Bild des anderen 
ist. Die in diesen Hauptpunkten senkrecht auf die optische Achse errichteten Ebenen 
heiBen die vordere und hintere Hauptebene. Ein in der ersten Hauptebene 
gelegenes Objekt wird in der zweiten Hauptebene gleich groB und gleich gerichtet 
abgebildet. Hieraus folgt, daB jeder auf der vorderen Hauptebene gelegene Punkt 
sein Bild auf der hinteren Hauptebene in derselben Entfernung von der optischen 
Achse hat. 

3. Endlich gibt es in einem solchen zusammengesetzten optischen System 
zwei Knotenpunkte. Ein Strahl, der im ersten Medium gegen den vorderen 
Knotenpunkt gerichtet ist, verlauft im letzten Medium so, als ob er vom hinteren 
Knotenpunkt herkame und parallel seiner Bichtung im ersten Medium. 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Aufl. 2 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



18 II. Die Refraktion des Lichtes. 

In Fig. 24 sind die Brennpunkte Fx und F2, die Hauptpunkte Hx und H2, die 
Knotenpunkte Kj und  K2. 

Die Entfernung des vorderen Brennpunktes vom vorderen Hauptpunkt 
(FJHJ) heiBt die vordere Brennweite (f,), die Entfernung des hinteren Brenn- 
punktes vom hinteren Hauptpunkt H2F2, die hintere  Brennweite f2. 

Es bestehen ferner folgende Beziehungen zwischen den Entfernungen der 
einzelnen Punkte von einander: 

1. HJHJ^K, 

2. Fx K1=F2 

K2 F2=F, 
3. F, Hx : H2 F2=nx : n2 oder fx : f2=ni : n3 

4- U=fxf2 

in welcher Formel 1, die Entfernung des Objektes vom vorderen Brennpunkt, 12 

den Abstand des Bildes vom hinteren Brennpunkt, n, den Brechungsindex des ersten, 
n2 den des letzten Mediums bezeichnen. 

Fig. 24. • 
Die optischen Konstanten bei mehreren brechenden Flachen una Medien 

F, vorderer, F2 hinterer Brennpunkt; S, vorderer, H2 hinterer Hauptpunkt; K, vorderer  K binterer 
Knotenpunkt. G Gegenstand, B Bild. 

Die in Fig. 24 angegebene Konstruktion des Bildes B, das durch das System 
vom Gegenstand G entworfen wird, braucht nach dem Gesagten keine Erliiuterung. 
Anderseits kann man aus der Formel 4 (Newtonsche Formel) die Lage des Bildes 
berechnen und die GroBe dadurch finden, daB man die Eichtungsstrahlen von den 
Endpunkten des Gegenstandes zieht. 

Die oben fur das einfache brechende System fiber Lage, GroBe und Kiehtung 
der Bilder angegebenen Gesetze sind auch fur das zusammengesetzte System an- 
wendbar, ja man kann jedes zusammengesetzte optische System, das vor der ersten 
und hinter der letzten brechenden Flache verschiedene Medien hat, durch ein ein- 
faches, mit zwei Medien und einer brechenden Flache (Reduktionsflache) ersetzen, 
z. B. das reduzierte Auge. Die durch dieses entworfenen Bilder brauchen nur um 
die Distanz der Hauptpunkte in der Richtung der Achse verschoben zu werden, 
um mit den vom zusammengesetzten System entworfenen Bildern zusammen- 
zufallen. 

Alles was im Vorhergehenden uber die Brechung an einer oder mehreren spharisch 
gekrummten Flachen gesagt wurde, gilt jedoch nur fur die Zentralstrahlen oder Axial- 
strahlen, auch Nullstrahlen genannt, d. h. fur jene Strahlen, welche nur kleine Winkel 
mit der optischen Achse bilden, wie sie also bei Verwendung sehr kleiner Blenden in ein 
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3. Die Brechung durch Linsen. 19 

optisches System gelangen. Erst in neuester Zeit hat Gullstrand bei der Betrachtung 
der Abbildung im Auge auch weitgebffnete Strahlenbuschel, die infolge der relativ bedeu- 
tenden Grbfie der Pupille gerade beim Auge vorkommen, in Betraeht gezogen. Hiebei 
werden die Erscheinungen der spharischen Aberration und des Astigmatismus 
beobacbtet. 

Die spharische Aberration besteht darin, daB von einem, auf ein optisches System 
fallenden Biindel paralleler Strahlen, dessen Hauptstrahl auf der brechenden Flache senk- 
recht steht, nicht alle in einem Punkte vereinigt werden. Die in einem groBeren Abstande 
von der optischen Achse auftreffenden Strahlen kommen in einem anderen Punkte zur Ver- 
einigung als jene, die nabe derselben einfallen. Wenn von einem punktiormigen Objekt 
durch ein optisches System keine punktfb'rmige Abbildung zustande kommt, so spricht 
man von Astigmatismus. Als regul&rer Astigmatismus kann im allgemeinen, im Gegen- 
satz zum irregndaren, jener bezeichnet werden, bei dem noch eine mathematische Behand- 
lung des Strahlenganges moglich ist. 

Beim regularen Astigmatismus kbnnen wirnach den Untersuchungen von Gullstrand 
drei Formen unterscheiden. Die erste Form besteht darin, daB ein dvmnes, homo- 
zentrisches Strahlenbiindel senkrecht auf eine asymmetrische oder astigmatische brechende 
Flache auffallt, die dadurch charakterisiert ist, daB sie in einem ihrer Meridiane eine starkere 
Kriimmung besitzt, als in dem darauf senkrechten. Das so gebrochene Strahlenbiindel 
bildet das sogenannte Sturmsche Konoid, auf das wir spater beim regularen Astig- 
matismus des Auges noch zuriickkommen werden. Die zweite Form des Astigmatismus 
ist der Astigmatismus der schiefen Biischel, der dadurch entsteht, daB ein diinnes homo- 
zentrisches Strahlenbuschel schief auf eine spharische Flache derart auffallt, daB sein Leit- 
strahl die Achse des Systems schneidet. Die dritte, eigentbch allgemeine Form des 
astigmatischen Strahlenbiindels ist jene, bei der der Leitstrahl des einfallenden Biindels 
die optische Achse des Systems  nicht schneidet. 

3. Die Brechung durch Linsen. 

Als Linsen werden zentrierte optische Systeme bezeichnet, die von einer 
gekrummten und einer planen oder von zwei gekriimmten Flachen begrenzt werden. 
1st die Kriimmung der Flachen eine spharische, so spricht man von spharischen 
Linsen. 

Es gibt konvexe oder Sammellinsen und konkave oder Zerstreuungs- 
linsen. Eine Sammellinse kann bikonvex, plankonvex oder auch konkav-konvex, 
ein sogenannter Meniskus sein. Ein sammelnder oder koilektiver Meniskus ist ein 
solcher, bei dem die konvexe Flache den kiirzeren Kriimmungsradius hat. In ana- 
loger Weise unterscheidet man bei den Zerstreuungslinsen bikonkave und plan- 
konkave Linsen, endlich konkave Menisken, letztere als konkav-konvexe Linsen 
mit kilrzerem Kriimmungsradius der konkaven Flache. 

Die Hauptpunkte fallen bei alien Linsen mit den Knotenpunkten zusammen, 
bei den gleich gekrummten bikonvexen und bikonkaven Linsen liegen beide inner- 
halb der Linse in gleichen Abstanden von den brechenden Flachen, bei den plan- 
konvexen und den plankonkaven Linsen fallt der eine der Hauptpunkte in die 
spharische Flache, der andere indie Linse; bei den Menisken liegen beide Haupt- 
punkte aufierhalb der Linse, u. zw. jedesmal auf der Seite der starker gekriimmten 
Flache. 

Fur praktische Zwecke kann man die beiden Knotenpunkte ohne groBen Fehler 
zusammenfallen lassen und nennt dann diesen Punkt den optischen Mittelpunkt 

2* 
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20 II. Die Refraktion des Lichtes. 

der Linse. Dieser Punkt liegt bei symmetrischen Linsen, von denen im folgenden 
allein die Kede sein soil, in der Mitte der Linse. Von ihm aus konnen bei nicht zu 
starken Linsen ohne wesentlichen Fehler die Brennweiten gerechnet werden. Eine 
durch die Kriimmungsmittelpunkte gezogene Linie heiBt die Hauptachse der 
Linse. Jede andere durch den optischen Mittelpunkt gezogene Linie ist eine Neben- 
achse. 

a) Die Brechung durch spharische Linsen, Konvexljnsen (Sammellinsen). 

Wir haben zunachst zu untersuchen, in welcher Entfernung von der Linse 
und auf welcher Seite derselben das Bild eines leuchtenden Punktes sich 
befindet, wenn dieser in verschiedener Entfernung von der Linse 
auf der Hauptachse liegt. Die hiefiir geltenden Gesetze gehen bereits aus dem 
iiber die Brechung an einer spharischen Flache Gesagten hervor. 

Lassen wir abermals das Licht von links einfallen und nennen den Raum vor 
dem brechenden System den Objektraum, den Raum hinter dem System den 
Bildraum, so konnen wir iiber die Lage des von der Linse entworfenen Bildes 
nach der auf S. 15 eingefiihrten Bezeichnungsweise folgendes aussagen: Wandert 
der Objektpunkt im Objektraum, also mit positivem Abstand, von der Unendlichkeit 
bis zum vorderen Brennpunkt, so bewegt sich das Bild vom hinteren Brennpunkt 
mit positivem Abstand als reelles Bild bis in die Unendlichkeit. Liegt das Objekt 
innerhalb der vorderen Brennweite, so hat das Bild einen negativen endlichen Ab- 
stand, ist also virtuell und im Objektraum gelegen. Bild und Gegenstand fallen im 
optischen Zentrum der Linse zusammen. Von einem im negativen Abstande ge- 
legenen virtuellen Objekt (entstanden gedacht durch schon gebrochene, konver- 
gent auf die Linse auffallende Strahlen) entwirft die Linse ein Bild mit positivem 
Abstand (also ein reelles Bild), das innerhalb der hinteren Brennweite liegt, mit 
zunehmendem Objektabstand dem hinteren Brennpunkt naher riickt, um schlieBlich, 
wenn das Objekt unendlichen Abstand hat, in den hinteren Brennpunkt zu fallen. 

Die Konstruktion des Bildes, das durch eine Linse von einem Objekt ent- 
worfen wird, erfolgt ganz in der gleichen Weise, wie dies oben fiir ein einfaches, 
brechendes System angegeben und durch Fig. 24 erlautert wurde. Es lassen sich 
so folgende Satze iiber die Lage, GroBe und Richtung des Bildes bei verschiedener 
Entfernung des Gegenstandes von der Linse ableiten. 

1. Sendet der leuchtende Gegenstand parallele Strahlen aus, liegt er also in 
mindestens 5 m Entfernung von der Linse, so entsteht ein verkehrtes, stark ver- 
kleinertes, reelles Bild im Brennpunkt. 

2. Befindet sich der Gegenstand in positiver Entfernung auBerhalb der doppelten 
Brennweite, so liegt das Bild in positivem Abstand zwischen einfacher und 
doppelter Brennweite, ist reell, verkleinert und umgekehrt (Fig. 25). Je naher der 
Gegenstand an die Linse heranruckt, desto weniger verkleinert ist das Bild und desto 
mehr riickt es gegen ,Fj. 

3. Ist der Gegenstand um die doppelte Brennweite von der Linse entfernt GFj), 
so liegt das Bild in derselben Entfernung (in2Fi), ist eben so groB wie der Gegen- 
stand, aber verkehrt. 
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3. Die Brechung durch Linsen. 21 

4. Liegt A B zwischen 2Fj und F1; so ist A' B' verkehrt und vergroBert und 
liegt weiter als 2F2 (Fig. 25 mit Vertauschung von A B und A' B'). 

5. Sobald AB in Fj sich befindet, verlassen die von AB kommenden 
Strahlen die Linse parallel. Ein auf der entgegengesetzten Seite der Linse als der 
Gegenstand befindlicher Beobachter sieht ein sehr^stark vergroBertes, virtuelles, 
aufrechtes Bild hinter der Linse. Dieses Bild liegt in unendlicher Entfernung von 

der Linse. 

A' rt5;- 

2?* 

.&. M: 
's4£>*A 

B' 
1*2 

Fig. 25. 
Abbildung durch eine Konvexlinse. 

0 = optisches Zentrum; F, vorderer, F, hinterer Brennpunkt; 
,Ft — 0 vordere doppelte Brennweite; 0—2FS bintere doppelte 
Brennweite; Gegenstand AB weiter entfernt als die vordere 

doppelte Brennweite = umgekehrtes reelles'Bild B' A'. 

B'k 
Fig. 26. 

Gegenstand A B innerhalb der 
vorderen  Brennweite = aufrechtes 

virtuelles Bild in A' B'. 

6. Bei der Lage von A B innerhalb der Brennweite (Fig. 26) ist die Bilddistanz 
negativ und endlich. Das Bild ist aufrecht und vergroBert. Je naher A B der Linse 
riickt,  aesto geringer ist die Ver- 
groBerung  von  A' B'   und   desto 
naher liegt es der Linse. 

Fall 5 und 6 sind verwirklicht, 
wenn man eine Konvexlinse als Lupe 
beniitzt und einen in ihrem Brenn- 
punkt oder innerhalb ihrer Brennweite 
liegenden Gegenstand ohne Akkmmo- 
dation (Fall 5) oder mit Akkommoda- 
tion(Fall 6) durch die Linse betrachtet. 

7. Im optischen Mittelpunkte 
der Linse (0) fallen Bild und Gegen- 
stand zusammen. 

Man kbnnte sich diesen Fall dadurch verwirklicht denken, dafi man durch eine 
Konvexlinse ein reelles Bild eines Gegenstandes erzeugt und dann eine zweite Konvex- 
linse mit ihrem optischen Mittelpunkt genau an die Stelle bringt wo das umgenehrte 
Bild des Gegenstandes entsteht. 

8. Ist die Objektdistanz negativ, dann bekommt man ein aufrechtes, reelles, 
verkleinertes Bild in positiver Bilddistanz zwischen Brennpunkt und Linse. Man 
entwirft (Fig. 27) von einem Gegenstande A B durch die Linse 1 ein verkehrtes Bild 
B' A', das fur die Linse L der Gegenstand mit negativer Objektdistanz ist. 
Das durch diese Linse entworfene Bild B', A'i ist ebenso  wie B' A' ein verkehrtes 

\'SA' 

Fig. 27. 
Einfall konvergenter Strahlen auf die Linse L. 

Die Linse 1 wiirde ohne die Linse L in B' A' ein um- 
gekehrtes Bild von A B erzeugen; L erzeugt dann von 

B' A' ein gleich gerichtetes reelles Bild in B', A\. 
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22 II. Die Retention des Lichtes. 

Bild von A B, in Bezug auf B' A' aber aufrecru. Je weiter B' A' von der Linse L 
entfernt ist, desto niiher ruckt B\ A\ dem hinteren Brennpunkt der Linse L und 
desto kleiner wird es. 

9. Liegt der Gegenstand in negativer, unendlicher Entfernung, so liegt B^ A\ 
im Brennpunkt und ist in Bezug auf B' A' aufrecht. 

Zwischen der Brennweite einer Konvexlinse, dem Abstand des Gegenstandes 

und dem Abstand des Bildes gibt es eineBeziehung, die durch die Formel 1-=— + — 
f a b 

ausgedriickt wird, wobei f die Brennweite, a die Entfernung des Gegenstandes, 
b die Entfernung des Bildes von der Linse andeutet. Mitt els dieser Formel kann man 
furjeden Abstand des Gegenstandes bei bekannter Brennweite der Linse den Abstand 
des Bildes berechnen. 

A 

Fig. 28. 
KonUavlinse. 

Einfall    paralleler    StrahleD.     Objekt 
(leuchtender   Punkt)    in    unendlicher 
Entfernung = Bild in F, im vorderen 

Brennpunkt. 

Fig. 29. 
Einfall divergenter Strahlen. Objekt in 
A = Bild in  A' innerhalb der vorderen 

Brennweite. 

Es ware z. B. in einem speziellen Fall die Brennweite = 10 em. Der Gegenstand sei 50 cm 

entfernt, so folgt daraus die Entfernung des Bildes = 12-5 cm |-i-   - — — = -l__M 
\b      f        a     10     50/' 

Fallen  konvergente Strahlen  auf  die Linse,  so muB a negativ gesetzt werden.   Wir 
erzeugen z. B. durch eine Linse 1 ein umgckehrtes Bild einer Flamme und dieses wiirde 
40 cm von der Linse entfernt stehen.  Nun stellen wir eine zweite Linse L, die 10 cm Brenn- 
weite hat, so auf, da8 die Entfernung zwischen beiden Linsen 10 cm betragt.   Fiir L ist 

jetzt a =30 cm;   } = X 

— a a      10 T 30 
1 

7-5 b= 7-5 cm. 

Man erkennt eine Konvexlinse daran, daB die Bilder entfernter Gegenstande, 
wenn wir die Linse knapp vor unserem Auge verschieben, sich entgegengesetzt der 
Richtung der Linsenverschiebung bewegen. 

Konkavlinsen (Zerstreuungslinsen). 

Wie bei den Konvexlinsen soil zunachst erortert werden, wo sich das Bild 
eines auf der Hauptachse befindlichen Leuchtpunktes befindet, 
wenn derselbe in verschiedener Distanz von der Linse liegt. Das 
Bild liegt immer auf der Hauptachse, es kbnnen aber folgende Falle eintreten: 

1. Sendet der leuchtende Punkt parallele Strahlen aus (Fig. 28), so werden die 
Strahlen so divergent gemacht, daB sie von F2, das hier in negativer Entfernung. 
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3. Die Brechung durch Linsen. 23 

also im Objektraum liegt, zu kommen soheinen.  Das Bild ist ein virtuelles, auf der 
negativen Bildseite gelegenes; auch hier ist F2 0 die Brennweite  der  Linse. 

2. Ist der Leuchtpunkt in endlicher Entfernung (Fig. 29), dann werden die 
ohnehin divergenten Strahlen durch die Linse noch divergenter gemacht und das 
Bild von A entsteht in A' zwischen F2 und 0. 

3. Im optischen Mittelpunkt der Linse fallen A und A' zusammen. Um das 
Bild eines leuchtenden Punktes, der auBerhalb der Hauptachse liegt, zu finden, 
braucht man nur den Verlauf zweier Strahlen zu zeichnen, den einen parallel zur 
Hauptachse der Linse, den anderen durch den optischen Mittelpunkt der Linse. 
Wo beide sich treffen, dort liegt das Bild. 

Liegt ein Gegenstand A B in unendlicher Entfernung, dann ist sein Bild virtuell, 
aufrecht, stark verkleinert und liegt auf der negativen Bildseite im Brennpunkt. 
Liegt A B in positiver, endlicher Entfer- 
nung (Fig. 30), so ist das Bild aufrecht 
und verkleinert, virtuell. Je naher A B 
an 0 herankommt, desto naher kommt 
auch A' B' an 0 und desto geringer ist 
dessen Verkleinerung, bisObjekt und Bild 
in 0 zusammenfallen. 

1 _ 1   .  £ 

wir   bei   den  Konvexlinsen   kennen ge- 
lernt    haben,    brauchen    wir   nur   das 
Vorzeichen von f zu   andern  und  wir  bekommen die fur die Beziehnung von 

1        1 

In der Formel — = —   - —, welche 

= __ -x 

Fig. 30. 
. Abbildung durch eine Konkavlinse. 

Gegenstand   in   A B  = virtuelles    aufrechtes 
Bild in A' B'. 

Bild- und Gegenstandsweite bei Konkavlinsen gultige Formel. Also: j 

b \f ^ a/ 
1 

P 
Wenn wir eine Konkavlinse knapp vor unserem Auge verschieben, so bewegen sich 

die Bilder entfernter Gegenstande in derselben Richtung, in der wir die Linse verschoben 
haben. 

b) Zylinderlinsen. 

Unter Zylinderlinsen versteht man optische Systeme, die von einer planen 
Flache und einer Flache mit einer zylindrischen Krummung begrenzt sind. Konvex- 
zylinderlinsen kann man sich aus einem massiven Glaszylinder, Konkavzylinder- 
linsen aus einem hohlen Glaszylinder herausgeschnitten denken, wobei die von der 
Zylinderkrummung abgewendete Seite eine plane Flache als Begrenzung erhalt. 
Durchschneidct man eine Zylinderlinse in der Bichtung der Achse, so sieht der 
Durchschnitt wie jener einer planparallelen Glasplatte aus. Wird aber die Zylinder- 
linse in einer zur Achse senkrechten Richtung durchschnitten, so resultiert ein 
Durchschnittsbild wie bei einer plankonvexen oder einer plankonkaven Linse. 
Auf Strahlen, die parallel zur Richtung der Achse einfallen, wirkt die Linse nur wie 
ein Planglas, auf Strahlen, die senkrecht zur Richtung der Achse auffallen, aber wie 
eine Konvex- oder eine Konkavlinse.   Die Achse der Zylinderlinse entspricht der 

11 
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24 II. Die Refraktion des Lichtes. 

Achse der Zylinderkriimmung. Die bei einfachen Zylinderlinsen plane Kiickflache 
kann dazu beniitzt werden, um verschiedene spharische Kriimmungen oder auch 
eine zylindrische Kriimmung anzubringen. Im letzteren Falle ist die Achsenstellung 
der zweiten Zylinderkriimmung senkreoht zur Achsenstellung der ersten. 

Dreht man eine Zylinderlinse, die man mit ausgestrecktem Arme vor sich halt, um 
eine senkrecht auf ihre Oberflache stehende Linie, so neigen sich die Bilder vertikaler, durch 
die Linsen gesehene Konturen, ja bei starkeren Konvexzylinderhnsen erscheinen vertikale 
Konturen bei einer gewissen Drehung der Linse horizontal. Halt man die Linse knapp vor 
das Auge und verschiebt sie seitlich, so laBt sich eine Richtung der Verschiebung finden, 
bei welcher sich die Bilder entfernter, durch die Linse gesehener Gegenstiinde nicht ver- 
schieben (Achsenrichtung). Bei Verschiebung in der darauf senkrechten Richtung verhalt 
sich die Linse wie eine spharische Konvex- oder Konkavlinse. 

c) Brechkraft und Numerierung der Linsen. 

Je kiirzer die Brennweite einer Linse ist, desto groBer ist ihre 
Brechkraft. desto starker also die Linse. Hat eine Linse von der Brenn- 
weite f eine bestimmte Brechkraft, so hat eine Linse mit der halben Brennweite 
die doppelte Brechkraft. 

Friiher hat man die Linsen nach dem Zollsystem numeriert, wobei eine 
Linse von 1 Zoll Brennweite als Einheit angenommen wurde. Die Einheit 
wechselte also nach dem benutzten ZollmaB. Die Bezeichnung erfolgte nach der 
GroBe der Brennweite, so daB eine Linse Nr. 10 eine solche von 10 Zoll Brennweite 
war und die Linsen mit den hoheren Nummern die schwacheren, mit den niederen 
die starkeren waren. Da die brechende Kraft gleich dem reziproken Werte der 
Brennweite ist, so ist sie bei einer Linse Nr. 10 gleich yi0, d. h. yl0 der brechenden 
Kraft einer Linse von 1 Zoll Brennweite, welche die Einheit darstellt. 

Gegenwartig werden die Linsen allgemein nach dem von Nagel und Mono yger 
eingefuhrten Dioptriensystem numeriert. Dabei werden die Brennweiten nach 
Zentimetern gemessen, die Bezeichnung erfolgt aber nicht nach der Brennweite, 
sondern nach der brechenden Kraft der Linsen. Als Einheit wird die Brech- 
kraft einer Linse von \m Brennweite angenommen und als Dioptrie (D) 
bezeichnet. Eine Linse von zwei Dioptrien (2 D) hat die doppelte brechende Kraft 
eine Linse von einer Dioptrie (1 D), also die halbe Fokaldistanz, i. e. V, m; eine 
Linse von 3 D hat V8 der Brennweite einer Linse von 1 D, also % m, aber naturlich 
die dreifache brechende Kraft; eine Linse von 4 D hat % m = 25 cm Brennweite usw. 
Da auch schwachere Linsen als solche von 1 m Brennweite gebraucht werden, so 
spricht man auch von Bruchteilen einer Dioptrie. 0-5 D hat die doppelte Fokal- 
distanz als 1 D, also 2 m. 

Die Nummer der Linse; nach der Dioptrienbenennung bezeichnet die brechende Kraft, 
nicht aber die Brennweite. Dividiert man 100 durch die Zahl der Dioptrien, so erhalt man 
die Fokaldistanz der betreffenden Linse in Zentimetern. 

Da 1 m = 38 Wiener Zoll (genau 37.96), = 38"2 preufiische Zoll, = 37 Pariser Zoll 
(36-94),  = 39 englische Zoll (39-37), 
so wurde 1 D gleich sein Nummer 37 nach Pariser Zollmau, Nummer 38 nach Wiener und 
preuBischem Man und Nummer 39 nach englischem Zoll. In Praxi kann man aber diesen 
Unterschied vcrnachlassigen und sich nach einer fur alle MaBc gemeinschaftlichen Formel 
halten. 
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3. Die Brechung durch Linsen. 25 

Nagel hat zur Umrechnung von Zollnummern in Dioptrien die Formel D Z = 40 
angegeben, d. h. das Produkt aus der Nummer des Glases in Zoll (Z) und der Nummer 

40 40 
desselben in Dioptrien (D) ist immer = 40. Es ist somit Z = ■  - und D =  z . Diese Formel 

lafit sich mit einer fur praktische Zwecke geniigenden Genauigkeit bei alien ZollmaBen 
verwenden. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Nummern der Glaser nach Dioptrien und die 
Brennweite  derselben in Metern  und  Bruchteilen von Metern zusammengestellt. 

Dioptrien    Brennweite in Metern 
0-25 4 
0-5 2 
0-75 1-33 
1-00 1-00 
1-5 0-67 
2-0 0-60 
2-5 0-40 
3-0 0-33 
3-6 0-28 
4-0 0-25 
4-5 0-22 
5-0 0-20 
5-6 0-18 

ioptrien        I Srennweite i 
6-0 0-165 
7-0 0-14 
8-0 0-125 
9-0 0-11 

10-0 o-io 
11-0 0-09 
12-0 0-08 
13-0 0-075 
14-0 0-07 
15-0 0-066 
16-0 0-06 
18-0 0-055 
20-0 0-05 

III. Das Auge als optisches System. 

1. Das brechende System des Auges und seine Anomalien. 

Im Auge sind die brechenden Flachen die vordere und hintere Corneal- 
flache, dann die Begrenzungsflachen der Linse. Die brechenden Medien sind 
die Cornea, das Kammerwasser, die Linse und der Glaskorper. Der Brechungsindex 
des Kammerwassers ist nahezu gleich dem .des Glaskorpers. Fur die meisten Falle 
kann man unter'Vernachlassigung des Unterschiedes der Kriimmung der vorderen 
und hinteren Hornhautoberflache und des Unterschiedes zwischen dem Brechungs- 
index der Cornea und des Kammerwassers annehmen, daB ein gleichmaBiges Medium 
sich von der vorderen Cornealoberflache bis zur vorderen Linsenflache erstreckt. 

Unter Refraktion des Auges versteht man seinen Brechzustand bei voll- 
kommener Akkommodationsruhe. 

Die normale Refraktion des Auges, wie sie in der iiberwiegenden Mehrzahl der 
Falle vorkommt, wird als Emmetropie (E) bezeichnet. Dabei liegt der hintere 
Brennpunkt in der Retina, parallel aus unendlicher Feme kommende Strahlen 
werden also in der Retina vereinigt (Fig. 33 I). 

Fur ein emmetropisches Auge hat man die Lage der Kardinalpunkte durch 
Messung und Rechnung gefunden und hat so das sogenannte schematische Auge 
konstruiert (Fig. 31). Bei demselben liegt der vordere Brennpunkt (fx) 15-2 mm 
vor dem Scheitel der Cornea, die Hauptpunkte hj und h2 in der Vorderkammer, 
die Knotenpunkte Kx und K2 am hinteren Linsenpol, der hintere Brennpunkt 
(F2) 24 mm hinter dem Scheitel der Cornea. Der Brechungsindex des Kammer- 
wassers und des Glaskorpers ist 1-336, jener der Linse 1-41 (vereinfachtes, schemati- 
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26 III. Das Auge als optisches System. 

sches   Auge  nach   Gullstrand).    Der   Kriimmungsradius  der  Cornealoberflache 
ist 7-7, jener der vorderen Linsenfliiche 10 mm, der der hinteren Linsenfliiche 6 mm. 

Fiir Berechnungen, bei denen es auf keine sehr groBe Genauigkeit ankommt — 
also fur alle praktischen Zwecke — hat Donders das optische System des Auges 

9" 

Fig. 31. 
Das scheraatische Auge. 

Ft vorderer,   F, hinterer Brennpunkt; 
Hj vorderer,   H2 hinterer Hauptpunkt; 
Kt vorderer,   K2 hinterer Hauptpunkt; 

g—m 1 Gesichtslinie.l 

Fig. 32. 
Das reduzierte Auge. 

Ft Ivorderer,   F2 hinterer Brennpunkt; 
H Hauptpunkt; K = Knotenpunkt. 

derart vereinfacht, daB es nur aus einer brechenden Flache von 5 mm Kadius und 
einem brechenden Medium vom Brechungsindex 4/3= 1-333 besteht (Fig. 32). Bei 
diesem   reduzierten  Auge  fiillt   der  einzige Hauptpunkt  in   den Scheitel  der 

KK 

m.H 

I. E 

Fig. 33. 
Die Refraktionszustande des Auges. 

Emmetropie.   II. M = Myopie.   III. H = Hypermetropie. 
r Fernpunkt, II Hauptpunkt. 

brechenden Flache nach H, der einzige Knotenpunkt in den Krummungsmittelpunkt 
der brechenden Flache nach K. Die vordere Brennweite (F, H) betragt 15 mm, die 
hintere (Fa H) 20 mm, die Lange der Augenachse ebenfalls 20 mm. 

Die verschiedenen Arten der Eefraktionsanomalien sind: 
I. Myopie (M). Bei Myopie fiillt der hintere Brennpunkt vor die Retina, 

d. h. Strahlen, die parallel auf die Cornea fallen, werden vor der Netzhaut vereinigt, 
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1. Das brechende System dcs Auges. 27 

Strahlen aber, die aus einer bestimmten, endlichen Entfernung kommen und also 
divergent die Hornhaut treffen, werden auf der Netzhaut wieder in einem Punkte 
vereinigt (Fig. 33 II). Je naher der Punkt ist, fiir den das Auge eingestellt ist oder, 
anders ausgedriickt, je naher der Punkt liegt, von dem die Strahlen divergieren 
mussen, urn auf der Netzhaut vereinigt zu werden, desto starker ist die Myopie. 
Ist ein Auge im Zustande der Akkommodationsruhe auf einen Punkt eingestellt, 
der 50 cm vor dem vorderen Hauptpunkt oder im reduzierten Auge vor dem Haupt- 
punkt liegt, so sagt man: das Auge hat eine Myopie von 2 D und jener Punkt heiBt 
der Fernpunkt (r) des Auges. 

Myopie kann entstehen durch eine Verlangerung der Augenachse (Achsen- 
myopie) oder durch eine starkere Brechkraft des dioptrischen Systems bei unver- 
anderter Achsenlange (Brechungsmyopie). Diese letztere kann durch starkere 
Krummung der brechenden Flachen zustande kommen (Kriimmungsmyopie) 
oder durch Anderung des Brechungsindex der brechenden Medien (Indexmyopie). 

II. Hypermetropie (H). Bei der Hypermetropie liegt der hintere Brennpunkt 
des optischen Systems hinter der Retina. Parallele Strahlen werden also hinter 
der Retina vereinigt. Auf der Retina werden bloB solche Strahlen in einem Punkte 
gesammelt, die gegen einen in bestimmter Entfernung hinter der Retina gelegenen 
Punkt konvergieren (Fig. 33 III). Dieser Punkt ist der Fernpunkt (r) des Auges. 
Je naher er dem Auge liegt, desto starker ist die Hypermetropie. Liegt er z. B. 20 cm 
hinter dem Hauptpunkte, so besteht H = 5 D. 

Auch bei der Hypermetropie kann man mit Rlicksicht auf die Ursache mehrere 
Arten unterscheiden: Achsenhypermetropie durch Verkurzung der Augenachse 
und Brechungshypermetropie, die — in analoger Weise wie bei Myopie — in 
Krummungs- und Indexhypermetropie zerfallt. 

Ein hoher Grad von Hypermetropie wird hervorgerufen, wenn die Linse fehlt, 
ein Zustand, den wir als Aphakie bezeichnen. Die dadurch im emmetropischen 
Auge erzeugte Hypermetropie betragt 12-5 D. 

IIL Astigmatismus. (As). Da das brechende System des Auges immer mit spha- 
rischer Aberration und Astigmatismus behaftet ist, so kommt durch dasselbe eigent- 
lich niemals eine punktformige Abbildung zustande. Von diesen immer vorhandenen 
Fehlern abgesehen, gibt es aber Augen, bei welchen durch hohergradige Abweichungen 
des brechenden Systems von der gewohnlichen Beschaffenheit Sehstorungen ent- 
stehen. Solche Augen bezeichnet man als astigmatisch im engeren Sinne und unter- 
scheidet nach Donders den regularen vom irregularen Astigmatismus in anderer 
Weise, als wir dies oben auf S. 19 im allgemeinen angegeben haben. Man versteht 
hienach unter regularem Astigmatismus den Fall, daB die brechenden Flachen 
(der Cornea oder der Linse) in einem Meridian eine starkere Krummung besitzen 
als in dem darauf senkrechten. Man glaubte fruher, indem man nur ein sehr dunnes 
homozentrisches Strahlenbundel beriicksichtigte, daB die durch diesen regularen 
Astigmatismus bedingte Strahlenbrechung sich durch das schon oben auf Seite 19 
erwahnte Sturmsche Konoid wiedergeben laBt. Gullstrand hat gezeigt, daB 
die Strahlenbrechung in diesen astigmatischen Augen, wenn man den Grad der 
Aberrationen und das ganze, durch die Pupille eintretende Strahlenbundel in Be- 
tracht zieht, durch das Sturmsche Konoid auch nicht annahernddargestellt werden 
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28 III. Das Auge als optisches System. 

kann. Wenn man sich aber von den Abbildungsverhaltnissen beim reguliiren 
Astigmatismus auf moglichst einfache Weise ein ungefiihres Bild machen will, so 
kann dies doch nur durch Betrachtung des Sturmschen Konoids geschehen, wobei 
man sich freilich gegenwartig halten muB, daB der so dargestellte Strahlenverlauf 
nur cine sehr entfernte Approximationbildet und daB die beim Sturmschen Konoid 
vorkommenden Brennlinien im menschlichen astigmatischen Auge tatsachlich 
nicht existieren. 

In Fig. 34 ist in perspektivischer Verzerrung eine brechende Flache dargestellt, 
deren vertikaler Meridian v v starker gekrummt ist als der horizontale h h. Dem- 

O -oo 
\J 

Fig. 34. 
Brechung durch eine astigniatische brechende Flache. 

Sturmsches Konoid. v v vertikaler, hh horizontaler Meridian. Unten die Zerstreuungsfiguren an den 
bctreffenden Stellen des Konoids. Oben die zugehorigen Arten des regelmiiBigen Astigm.  I zusammen- 
gesetzt hyperm. As; II einfach  hyperm.  As;    III gemischter As;   IV einfach myopischer As;   V zu- 

sammengesetzt myop. As. oo- optische Achse. 

entsprechend kommen die durch den vertikalen Meridian gehenden Strahlen friiher 
zur Vereinigung (in II), als die durch den horizontalen Meridian verlaufenden (in IV). 
Bei II und bei IV liegen die beiden zueinander senkrechten Brennlinien. 

Die Strecke II bis IV heiBt die Brennstrecke des Sturmschen Konoids. Durch 
den Verlauf der Strahlen entsteht eine Anzahl von Zerstreuungsfiguren, die unten 
in ihrer wirklichen (nicht perspektivisch verzerrten) Form dargestellt sind, so wie 
sie auf einem Schirm, den man senkrecht auf die optische Achse o o an den be- 
treffenden Stellen einschiebt, entstehen wiirden. Wenn wir uns als brechende Flache 
die asymmetrisch gekrummte Cornea vorstellen, so konnen wir aus den verschiedenen 
Stellungen dieses Schirmes die verschiedenen Formen des reguliiren Astigmatismus 
und die dabei auf dem Augenhintergrunde entstehenden Zerstreuungsfiguren ent- 
nehmen. Ober dem Sturmschen Konoid sind Kreise (Ibis V) gezeichnet, die gleich- 
sam die von vorne gesehene Cornea des astigmatischen Auges darstellen sollen, 
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1. Das brechende System des Auges. 29 

Zahlen eingetragen ist, wenn die Netzhaut in dem astigmatischen Strahlenbiindel 
an der Stelle der betreffenden romischen Zahl liegend gedacht wird. 

Die verschiedenen Formen des regularen Astigmatismus sind: 
A. Einfaeher  Astigmatismus.   Hier ist in einem Meridian E. 
a) Einfach   myopischer  Astigmatismus (Am.).   In einem Meridian E, 

in dem darauf senkrechten M (Fig. 34 bei IV). 
b) Einfach  hypermetropischer  Astigmatismus (Ah).   In einem Meri- 

dian E, im darauf senkrechten H (Fig. 34 bei II). 
B. Zusammengesetzter   Astigmatismus.    Hier   sind   beide   Meridiane 

hypermetropisch oder beide myopisch, jedoch in verschiedenem Grade. 
a) Zusammengesetzter myopischer Astigmatismus (M -f- Am) (Fig. 34 

bei V). 
b) Zusammengesetzter hypermetropischer Astigmatismus (H -\- Ah) 

(Fig. 34 bei I). 

BO    9Q   lOO 

B L 
Fig. 35. 

Bezeichnune   der   Lage   der Hauptmeridiane   beim   regularen 
Astigmatismus (internationale Achsenbezeiclraung). 

R = rechtes, L = linkes Auge. 

C. Gemischter Astigmatismus. In einem Meridian H, im anderen M 
A m h (Fig. 34 bei III). 

Der Grad des Astigmatismus ergibt sich aus der Differenz der Kefraktion im 
Meridiane der starksten und im Meridiane der schwachsten Brechung. Die Re- 
fraktion in den einzelnen Meridianen wird genau wie bei der M und H durch den 
in D ausgedriickten Fernpunktabstand bestimmt, wobei ebenfalls der Hauptpunkt 
des reduzierten Auges, zu praktischen Zwecken der Scheitel der Cornea als Aus- 
gangspunkt fur die Messung der Entfernung des Fernpunktes vom Auge benutzt wird. 

Fur die Bestimmung der Lage der Meridiane verwendet man nach der am 
internationalen KongreB in Neapel getroffenen Vereinbarung jene Art der Grad- 
einteilung, daB man an beiden Augen vom nasalen Ende des horizontalen Meridians 
beginnend, nach oben iiber den vertikalen Meridian bis 180° mifit (s. Fig. 35). Damit 
ist dem Umstande Rechnung getragen, daB wenigstens beim angeborenen As die Meri- 
diane der starksten und der schwachsten Kriimmung an beiden Augen gewohnlich 
symmetrisch angeordnet sind. 

Der angeborene Astigmatismus ist meist durch eine abnorme Kriimmung 
der Hornhautoberflache bedingt. Dabei ist in den meisten Fallen der vertikale oder 
nahezu vertikale Meridian starker gekriimmt als der horizontale.   Man bezeichnet 
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30 III. Das Auge als optisches System. 

bei deren vertikalem und horizontalem Meridian die Refraktion mit beispielsweisen 
dieses Verhalten als direkten Astigmatismus oder Astigmatismus nach der 
Regel, wahrend das entgegengesetzte Verhalten inverser Astigmatismus 
oder Astigmatismus gegen die Regel heiBt. Der inverse Hornhautastigmatis- 
mus ist im Alter viel haufiger. Doch kann der angeborene Astigmatismus auch 
(lurch abnorme Krummung der Linsenfliichen bedingt sein, weshalb man einen 
Cornealastigmatismus, einen Linsenastigmatismus und einen As des 
ganzen Auges — Totalastigmatismus — unterscheidet. Der Linsenastigmatis- 
mus scheint haufig ein inverser zu sein. Er kann durch Vermehrung oder Ver- 
minderung des Hornhautastigmatismus den Totalastigmatismus modifizieren. 
Ein direkter von 0-5 D kann noch als physiologisch angesehen werden, wahrend 
ein inverser von 0-5 D bei jungen Leuten bereits als abnormer Zustand zu gelten hat. 
Der erworbene entsteht als Cornealasugmatismus durch "Wunden infolge von Ver- 
letzungen oder Operationen. Nach Operationen ist er infolge der Schnittlage ge- 
wohnlich ein inverser. Durch Linsenverschiebung kann ebenfalls regularer As 
hervorgerufen werden. 

2. UnregelmaBiger Astigmatismus. Bei diesem erfolgt die Brechung 
der einfallenden Strahlen derart unregelmaBig, daB dieselben nicht einmal zu Brenn- 
linien vereinigt werden. Die TJrsache besteht gewohnlich in einer abnormen Be- 
schaffenheit der Cornea, seltener der Linse (bei Cataracta incipiens). Narben- 
bildungen in' der Cornea sind die hiiufigste Ursache des irregularen Astigmatismus, 
sehr hohe Grade werden durch Keratoconus hervorgerufen. Subluxation der Linse, 
in noch starkerem MaBe Lenticonus bedingen ebenfalls unregelmaBigen Astigmatismus. 

2. Die Akkommodation und die dadurch bedingte Veranderung der 
Einstellung des Auges. 

Die Akkommodation erfolgt nach der von HeB durch neuere Untersuchungen 
einwandfrei als richtig nachgewiesenen Helmholtzschen Theorie durch die in- 
folge der Kontraktion des Ciliarmuskels eintretende Erschlaffung der Zomula, die 
es der Linse ermoglicht, ihren elastischen Kraften nachgebend, dicker zu werden. 
Hiebei riickt der vordere Linsenpol urn zirka 0-4 mm nach vorne, wahrend der 
hintere Linsenpol an seinem Orte bleibt. Der Kriimmungsradius der vorderen 
Linsenflache nimmt von 10 mm bei Akkcmmodationsruhe infolge einer Akkommo- 
dation von etwa 6 D auf 6'0 mm ab, wahrend die Krummungsradien der hinteren 
Linsenflache in beiden Fallen 6 und 5-5 mm betragen. 

Durch die Akkommodation wird die Refraktion im Auge vermehrt, so daB aus 
einem emmetropischen Auge vorubergehend ein solches mit myopischer Einstellung 
wird, aus einem myopischen ein noch starker myopisches, aus einem hypermetropi- 
schen je nach der Starke der aufgewendeten Akkommodation ein weniger hyper- 
metropisches, ein emmetropisches oder ein myopisches. 

Diese Veranderungen sind iibersichtlich an Fig. 36 dargestellt. Der Strahlen- 
verlauf und die Gestalt der Linse bei Akkommodationsruhe sind durch ausgezogene 
Linien, der Strahlenverlauf und die Form der Linse bei Akkommodation durch ge- 
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2. Die Akkommodation. 31 

strichelte Linien wiedergegeben; die punktierten Linien entsprechen verlangerten, 
nicht wirklichen Lichtstrahlen. 

Durch Akkommodation wird die Linse des emmetropischen Auges starker ge- 
wolbt und das Auge stellt sich fur divergente Strahlen ein, z. B. fur den Punkt a 
in Fig. 36 I. Das myopische Auge (Fig. 36 II) wird durch Akkommodation statt auf 
den Fernpunkt r fiir einen naheren Punkt a eingestellt. Beim hypermetropischen 
Auge III istzunachst durch die Akkommodation Einstellung auf weniger konvergente 
Strahlen, d. i. Abnahme der H mit Einstellung auf einen weiter hinter dem Auge 

a 

Fig. 36. 
Anderung der Einstellung des Auges durch die Akkommodation bei Emmetropie (E), Myopie (M) und 

Hypermetropie (H). 

r Fernpunkt; a, b und c Punkte, auf die das Auge durch die Akkommodation eingestellt ist. 

gelegenen Punkt a zu beobachten (IILJ. Bei starkerer Akkommodation wird das 
Auge fiir parallele Strahlen (b = oo) eingestellt — III2; bei noch starkerer fiir diver- 
gente vom Punkte c in II13 kommende Strahlen. Entsprechend der haufigsten 
Ursache von M und H ist die Achsenlange des myopischen Auges groBer, die des 
hypermetropischen kleiner gezeichnet als bei E. 

In ganz ahnlicher Weise, wie die Akkommodation, wirkt das Vorsetzen einer 
Konvexlinse, wogegen eine Konkavlinse die Kefraktion des Auges vermindert. 
also bei einem emmetropischen Auge Hypermetropie, bei einem hypermetropischen 
noch starkere Hypermetropie, und endlich bei einem myopischen Auge, je nach der 
Starke der Linse, geringere Myopie, Emmetropie oder Hypermetropie erzeugt. 
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32 III. Das Auge als optisches System. 

3. Die Korrektion der Refraktionsanomalien. 

Die Korrektion der M und der H erfolgt durch Vorsetzen eines Konkav-, 
resp. Konvexglases. Bei der M muB das vorgesetzte Konkavglas auffallende parallele 
Strahlen so divergent machen, als ob sie von dem Fernpunkt des Auges herkamen, 
bei H muB das Konvexglas die Strahlen so konvergent machen, daB sie sich in 
dem hinter dem Auge gelegenen Fernpunkte vereinigen. Jedenfalls muB also der 
Brennpunkt des Glases mit dem Fernpunkte des Auges zusammenfallen. Da wir 
aber die Linse nicht in den Hauptpunkt des Auges, sondern nur vor das Auge 
setzen konnen, so muB das Glas etwas starker sein als die Myopie des 
betreffenden Auges (Fig. 37 1). Umgekehrt verhalt es sich bei Hypermetropie. 
Das Glas, welches man behufs Korrektion vorsetzt, muB schwacher 
sein   als   die   Hypermetropie   (Fig. 37II). 

Der Abstand der Korrektionslinse 
vom Hauptpunkte des Auges betragt 
gewohnlich 12 bis 15 mm. Die diesem 
Abstande entsprechenden Unterschiede 
in der Brechkraft der zur Korrektion 
notigen Glaser reprasentieren bei 
schwachen Linsen nur den Wert von 
einigen Hundertel einer Dioptrie und 
erst bei einer Linse von 4 D betragt 
dieser Wert etwa x/4 D. Der EinfluB 
der Starke der Linsen auf diesen Fehler 
geht auch aus den Differenzen der 
Brennweiten der Dioptrienummern 
hervor. So differieren die Brennweiten 
zweier Linsen 3 und 3*5 D um 4-5 cm, 

4 und 4-5 D um 3 cm, 4'5 und 5 D noch um 2 cm, wahrend die Brennweiten von 9 und 
10 D sich nur um 1 cm, die Brennweiten von 16 und 18 D gar nur um 5 mm unter- 
scheiden. Man muB also theoretischimmer, praktisch bei den starkeren Graden von M 
und H zwischen der wirklichen, auf den Hauptpunkt bezogenen Kefraktions- 
anomalie und der Glaserametropie unterscheiden. Wird das Korrektionsglas in 
dem vorderen Brennpunkte des Auges angebracht, dann wird die Glaserametropie 
gleich der Brennpunktametropie. Die hier folgende Tabelle gibt nach Hess die 
Unterschiede zwischen der Hauptpunktmyopie M h und Hauptpunkthypermetropie 
H h einerseits und den betreffenden Brennpunktametropien (M f und H f) anderseits 
an, welcher die Werte des neueren Helmholtzschen schematischen Auges (vordere 
Brennweite des Auges =   15 mm) zugrunde gelegt sind. 

Pig.-37. 
Korrektion bei Myopie (I) und Hypermetropie (II). 
r Fernpunkt,     0   optischer   Mittelpunkt    der 

Linse, H Hauptpunkt,  K Knotenpunkt. 

Mh Mf Mh Mf Hh Hf Hh Hf 
0-98 1 6'33 7 1-01 1 7-82 7 
1-94 2 7-14 8 2-06 2 9-09 8 
2-87 3 7-92 9 3-14 3 10-40 9 
3-77 4 869 10 4-25 4 11-76 10 
4-65 5 9-43 11 5-40 5 13-17 11 
6-5 6 10-17 12 6-59 6 14-63 12 
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3. Die  Korrektion der Refraktionsanomalien. 33 

Mh Mf Mh Mf Hh Hf Hh Hf 
10-86 13 16-41 22 16-15 13 22-82 17 
11-64 14 16-96 23 17-72 14 24-66 18 
12-28 15 17-49 24 19-35 15 26-57 19 
12-9 16 18-02 25 21-05 16 28-57 20 
13-55 17 18-52 26 
14-18 18 19-04 27 
14-79 19 19-53 28 
15-38 20 20-01 29 
15-85 21 20-48 30 

Wie aus dieser Tabelle ersiohtlich ist, sind die Unterschiede zwischen der Haupt- 
punktrefraktion und den zugehorigen Graden der Brennpunktrefraktion bei den 
schwacheren Graden der Ametropien  sehr  gering.   Sie belaufen sich auf einige 
Hundertel oder einige Zehntel einer 
Dioptrie. Bei den starkeren Graden 
der    Ametropien    betragen    diese 
Unterschiede  aber   1 D   und   von 
10 Dioptrien an noch mehr. 

Auf dem Umstandc, daB die 
Glaser nie ganz genau ira vorderen 
Brennpunkte des Auges liegen, viel- 
mehr leicht etwas naher zum oder etwas 
weiter vom Auge zu sitzen kommen und 
auch willkiirlich naher oder weiter auf- 
gesetzt werden konnen, welche Ver- 
schiebungen bei schwachen Glasern 
keinen, bei starken Glasern aber einen 
bedeutenden Unterschied in der Wir- 
kung hervorbringen, beruht es auch, 
dafi man bei den schwachen Glasern 
geringe, bei den starkeren Glasern nur 
grbfiere Intervalle der Dioptrienwerte 
benotigt. So werden von 0 bis 3D 
Vierteldioptrien, von 3 bis 6 D nur halbe Dioptrien eingeschaltet, wahrend solche Ein- 
schaltungen von 6 bis 10 D iiberhaupt nicht gemacht werden. Von 16 bis 20 D betragen 
die Unterschiede zwischen den gebrauchlichen, in dem Brillenkasten vorhandenen Glasern 
sogar 2 D. Verschiebt man namlich eine Konkavlinse von 16 D, welche im vorderen 
Brennpunkte des Auges liegend die Myopie korrigiert hat, um 3 mm gegen das Auge, so 
ist die Wirkung dieselbe, als ob man eine Linse von 16-8 D im vorderen Brennpunkte des 
Auges anbringen wiirde. Die Wirkung der Linse nimmt also infolge der Annaherung von 
3 mm um fast 1 D zu. Wollte man die Gliiser des Brillenkastens durchwegs um 1ji D, ja 
auch nur um V2 D bis zu den stiirksten Glasern ansteigen lassen, so wiirde man einen riesigen 
Brillenkasten mit einer Unzahl uberflussiger Glaser besitzen. Diese Uberlegung gibt die 
Erklarung fiir die Anordnung der Dioptrienwerte im Brillenkasten, wie sie die Tabelle auf 
Seite 25 wiedergibt. 

Der regulare Astigmatismus wird durch Zjdinderglaser, eventuell in 
Kombination mit einem spharischen Glase korrigiert. 

Die Achse des Zylinderglases ist beim einfachen x\s entsprechend der Richtung 
des emmetropischen Meridians su stellen. In Fig. 38 I hat das Auge einen ein- 
fach myopischen As nach der Regel, M im vertikalen Meridian. Der Fernpunkt 
des myopischen Meridians liegt in r.    Das  vorgesetzre   Konkavzylinderglas  mit 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Aufl. 3 

Fig.  38. 
Korrektion des regularen Astigmatismus durch 

Zylinderlinsen. 
I einfach myopischer As;   M myopischer,   E emmetro- 
pischer Meridian;   II einfach   hypermetropischer   As; 
E   emmetropischer,    H   hypermetropischer  Meridian; 

r Fernpunkte der ametropischen Meridiane. 

1   iii 
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34 III. Das Augc als optisches System. 

horizontaler Achse bringt auch die durch den vertikalen Meridian des Auges 
gehenden Strahlen auf der Retina zur Vereinigung. Fig. 38 II zeigt ein Auge 
mit einfach hypermetropischen As. Der Fernpunkt des horizontalen hypermetro- 
pischen Meridians ist in r, das Auge wird durch pin Konvexzylinderglas mit 
vertikaler Achse korrigiert, Beim zusammengesetzten As bedarf es einer Kom- 
bination einer spharischen mit einer Zylinderlinse, deren Achse dem Meridiane der 
geringeren Ametropie entspricht. 

Auch beim gemischten As kann man solche Kombinatiunen anwenden oder 
zwei Zylinderlinsen mit zueinander senkrecht gerichteten Achsen schleifen lassen. 

Als Grad der M und der H, ebenso auch des As wird gewohnlich die (ilaser- 
ametropie angegeben. Beim As gibt man die Achsenstellung des Zylinderglases 
an. So bedeutet M3 D sph C - 2cyl. Achse 0° eine Glaser-oderBrennpunktmyopie 
von 3 D im horizontalen und von 5 D im vertikalen Meridiane. Die Stellung der 
Achse des Zylinderglases wird naturlich in derselben Weise notiert wie dies oben 
fiir die Hauptmeridiane des astigmatischen Auges angegeben wurde. 

Bei der soeben besprochenen Korrektion der M und H ist angenommen. daB das 
untersuchte Auge nicht akkommodiert. Urn die Wirkung der Akkommodation 
auszuschalten,muBmandasschwachstespharischeKonkavglasvenvenden, 
mit dem in der Feme noch die S = l erreicht wird. Verwendet man ein starkeres 
Glas, so kann der Untersuchte gleichwohl damit gut sehen, wenn ei akkommodiert, 
Oder wie man sich auszudrucken pflegt, das Konkavglas durch die Akkommodation 
„uberwindet." 

In Fig. 39 ist bei I die richtige Korrektion des myopischen Auges. das seinen 
Fernpunkt in r hat, dargestellt. II gibt die Uberkorrektion desselben myopischen Auges 
durch ein starkeres Konkavglas wieder, wodurch die Strahlen so divergent gemaeht 
werden, daB sie von einem nahergelegenen Punkte a zu divergieren scheinen. Das Auge 
muB dann auf a akkommodieren, urn die Strahlen auf der Retina zu vereinigen. 

Bei Hypermetropie muB im Gegenteil das stiirkste spharische Konvexglas ge- 
sucht werden, mit dem in der Feme gut gesehen wird. Bei Gebrauch eines schwlcheren 
Glases wird das, urn was das Glas zu schwach ist, durch die Akkommodation er- 
setzt. In Fig. 39 III ist die richtige Korrektion eines hypermetropischen Auges mit 
dem Fempunkte r gezeichnet, wahrend in IV das schwachere Glas die Strahlen nur 
gegen einen ferneren Punkt a konvergent macht. Es wurde also ohne Akkommo- 
dation nur eine H, deren Fernpunkt in a liegt, korrigiert werden. Erst durch die 
Akkommodation wird eine Konvergenz der Strahlen gegen den Fernpunkt r des 
Auges und damit die Vereinigung der Strahlen auf der Retina erzielt. 

Diese Regeln, die fur die Auswahl der spharischen Glaser bei der Korrektion 
von M und Hgelten, durfen aber bei den zur Korrektion des regularen Astigmatismus 
dienenden Zylinderlinsen nicht angewendet werden. Hier mufi, einerlefob es sich 
urn Konkav- oder Konvexzylinder handelt, jedenfalls die stiirkste Zylinder- 
linse ausgesucht werden, mit der die beste Sehscharfe zu erreichen ist. 

Der irregulare  Astigmatismus  ist   iiDerhaupt  keiner  Korrektion  zuganglich 
Das Sehen kann nur durch Verkleinerung der Zerstreuungskreise mittels kfeiner 
Diaphragmen (stenopaeischer Liicken) verbessert werden. die aber wegen der durch 
sie bedingten Verkleinerung des Gesichtsfeldes kaum in Gebrauch gezogen werden 
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3. Die Korrektion der Refraktionsanomalien. 35 

Zusiitze. 

Die Oberflache der Cornea hat nach den Untersuchungen von Aubert, Sulzer, 
Eriksen, Gullstrand in ihrer mittleren zirka 15° rings urn die Gesichtslinie gelegenen 
Partie von 4 mm Durchmesser, dersogenannten „optischen Zone", cine nahezu spharische 
Kriimmung. In den ubrigen TeOen der Cornea zeigen die Messungen eine Abflachung, und 
zwar in der Mehrzahl der Falle derart, dafi die nasalen Partien mehr abgeflacht sind, als 
die teniporalen, die oberen mehr, als die unteren. Der Kriimmungsradius der Cornealober- 
llache betragt in dieser optischen Zone 7-7 mm, jener der Hinterflache 6-8, die Dicke der 
Cornea ist 0'5 mm. Die Cornea wiirde, wenn sie vorne und riickwarts von Luft begrenzt 
ware, wie eine Konkavlinse von 10 bis 11 D wirken. Der Brechungsexponent der Cornea 
ist mit 1-376 etwas grofier wie jener des Kammerwassers l-336.   Die Hornhaut und das 

Pig. 39. 
Uber- und Unterkorrektion von M und von H durch ein zu starkes Konkav-, 

respektive ein zu sehwaches Konvexglas. 
r Fernpunkt; a Punkt, auf dem das Auge sich durch die Akkommodation 

einstellen mu6. 

Kammerwasser stellen zusamraen eine plankonvexe Linse dar. Dadurch wird bewirkt, 
dafi die Pupille durch die Cornea gesehen um zirka l/8 vergrbfiert und um 0"57 mm nach 
vorne geruckt erscheint. Die Tiefe der Vorderkammer d. h. die Entfernung vom 
Hornhautscheitel zum vorderen Linsenpol ist gleich 3-6 mm, die Entfernung des hinteren 
Linsenpols vom Hornhautscheitel gleich 7-2 mm gefunden worden, so dafi die Dicke [der 
Linse   3-6 mm  betragt. 

Es ist schon lange bekannt, daB die Linse infolge ihres geschichteten Baues 
keinen einheitlichen Brechungsindex besitzt. Er nimmt vielmehr von den peripheren 
Schichten gegen die Mitte der Linse hin zu. Als Totalindex hat man den Index einer 
nur gedachten homogenen Linse bezeichnet, welche die gleiche Form und die gleiche 
Brechkraft wie die wirkliche Linse hat. Der Totalindex ist noch grofier als der des Kernes. 
Nach den Untersuchungen von Mathiessen hattc man eine allmahliche Zunahme des 
Brechungsindex von der Rinde zum Kern hin angenommen. HeB hat aber durch die Ent- 
deckung eines Reflexbildchens, das an der Grenze von Kern und Corticalis entsteht, nach- 
eewiesen, dafi ein sprungweiser Ubergang vom Rinden- zum Kernindex schon von der Mitte 

3* 
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36 III. Das Auge als optisches System. 

der Zwanzigerjahre an existiert. Die Bedeutung des geschichteten Banes der Linse liegt 
nach Gullstrand darin, daB erst durch ihn die so betriichtliche Zunahme der Brechkraft 
bei der Akkommodation  ermoglicht wird. 

Eine besondere Form von Astigmatismus ist dadurch bedingt, daB die optische 
Zone der Cornea dezentriert ist (Cornee decentree d'Javal). Sulzer nannte diese 
Form Dissymmetrie der Cornea. Gullstrand gebraucht die Bezeichnung Asymmetrie oder 
Dezentration. Bereits im normalen Auge besteht eine gewisse Asymmetrie, indem die optische 
Zone der Cornea von der Gesichtslinie nach aufien-unten dezentriert ist. Als abnormer 
Zustand komnren Dezentrationen in horizontaler und vertikaler Richtung, die letzteren 
haufiger, vor. Auch die Linse kann an der Entstehung von Asymmetrie beteiligt sein. 
Sehr auffallend kann in solchen Fallen der EinfluB sein, den eine VergroBerung oder Ver- 
kleinerung der Pupille auf den As sowohl bei subjektiver als bei objektiver Priifung hat. 

Die Richtigkeit der Helmholtzschen Theorie der Akkommodation wurde von 
Hefi dadurch bewiesen, daB er bei starkerer Kontraktion des Ciliarmuskels ein Herabsinken 
der Linse entsprechend der Schwere fand, was nur bei Erschlaffung der Zonula moglich ist. 
Die Veranderungen bei der Akkommodation bestehen in Yerengerung der Pupille, Vorrucken 
des Linsenscheitels, starkerer Kriimmung der vorderen LinsenflSche, dann bei moglichst 
starker Akkommodation in einem Herabsinken der Linse um 0"25 bis 0-3 mm und Schlottern 
der Linse bei kleinen, zuckenden Bewegungen des Auges. Dabei wird der Aquatorialdurch- 
messer der Linse kleiner. Aber auch der von den Ciliarfortsatzen gebildete Ring wird bei der 
Akkommodation kleiner. 

Sehr interessant gestalten sich die Akkommodationsvorgange bei den Tieren, die eben- 
falls von HeB genau studiert wurden. Wiihrend bei den Siiugetieren die Akkommodation in 
derselben Weise eriolgt wie beim Menschen, wird die akkommodative Gestaltveranderung 
der Linse bei den Sauropsiden (Vogeln und Reptilien) durch Druck des Ciliarkorpers auf 
die Linse und dadurch bedingte starkere Wolbung der Linsenvorderflache hervorgerufen. 
Die Amphibien konnen durch einen entsprechenden Muskelapparat die Linse der Netzhaut 
nahern. Bei den Fischen, deren Augen bei Akkommodationsruhe fiir die Nahe eingestellt 
sind, erfolgt durch ein auf Muskelwirkung beruhendes Zuriickrucken der Linse eine Ein- 
stellung auf grijBere Entfemung. In den Augen der Kephalopoden endlich ist eine durch die 
innere Muskulatur des Auges bewirkte Drucksteigerung die Ursache fur die akkommodative 
Lage- und  Gestaltveranderung der Linse. 
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I. Kapitel. 

Der Augenspiegel und seine Anwendung. 

1. Theorie des Augenspiegels. 

Es ist eine bereits seit langem bekannte Tatsache, daB die Augen vieler Tiere 
unter Umstanden leuohten konnen. Ebenso erscheint auch die Pupille des Menschen 
unter gewissen Bedingungen nicht, wie gewohnlich, schwarz, sondern erstrahlt 
in einem roten, gelblich-roten, gelben oder weiBlichen Licht. Dies ist bei Albinos 
der Fall, ebenso in Fallen, wo ein Exsudat, ein Tumor oder die abgehobene, getrubte 
Netzhaut unweit hinter der Linse im Auge liegt (amaurotisches Katzenauge — 
Beer), ferner dann, wenn die Pupille sehr weit ist oder die Iris ganz fehlt (angeborene 
oder erworbene Aniridie). 

Warum erscheint nun die Pupille gewohnlich schwarz und nicht, 
wie in den eben erwahnten Fallen, hell? Die Erklarung dafur ist folgende: Ist ein 
Auge auf eine Liehtquelle, von der aus Licht in dasselbe fallt, durch seinen Brech- 
zustand oder durch die Akkommodation eingestellt, so sind die Stelle der Ketina, 
auf der das Bild der Liehtquelle entsteht, und die Liehtquelle selbst konjugierte 
Vereinigungspunkte, d. h. das Licht, welches von der Ketina reflektiert wird, muB 
auf dieselbe Weise aus dem Auge herausgehen wie es hineingekommen ist und die 
Strahlen miissen sich also in der Liehtquelle wieder vereinigen (s. S. 6 u. 15). Das vom 
Augenhintergrunde zuriickstrahlende Licht konnte man wahrnehmen, wenn man 
sein Auge zwischen die Liehtquelle und das Auge, dessen Pupille leuchtend gesehen 
werden soil, bringt. Sobald man dies aber tut, schneidet man den Lichtstrahlen 
den Weg in das beobachtete Auge ab und die Pupille desselben erscheint schwarz. 

Anders liegen die Verhaltnisse, wenn das Auge nicht fiir die Liehtquelle ein- 
gestellt ist. Ist L in Fig. 40 die Liehtquelle, von der aus Lichtstrahlen in ein emme- 
tropisches, nicht akkommodierendes Auge gelangen, so entsteht das Bild der Lieht- 
quelle hinter der Ketina und auf der Retina ein Zerstreuungskreis. (Die einfallenden 
Strahlen sind als gestrichelte Linien, die austretenden als ausgezogene Linien ge- 
zeichnet.) Das von jedem einzelnen Punkte dieses Zerstreuungskreises reflektierte 
Licht verlaBt die Pupille als Biindel paralleler Strahlen. Die Gesamtmenge der aus 
der Pupille hervorkommenden Strahlen bildet einen schmalen Kegel, der gefunden 
wird, wenn wir von den Endpunkten des Zerstreuungskreises durch den Knoten- 
punkt die Richtungsstrahlen und die zu diesen parallelen Strahlen zeichnen (Fig. 401). 
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38 Der Augenspiegel und seine Anwendung. 

Wird der Fundua eines hypermetropischen, gleichfalls nicht akkommodierenden 
Auges durch eine in gleicher Entfernung befindliche Lichtquelle beleuchtet, so ist 
der beleuchtete Bezirk der Retina ein groBerer und von jedem Punkte dieses Bezirkes 
werden Str.ihlen refJektiert, die aus dem Fernpunktabstande des Auges divergieren 
(Fig. 40 II). Hier ist also der aus der Pupille herauskommende Strahlenkegel sehr 
breit. Auch bei hbhergradiger Myopie divergieren die Strahlen, nachdem sie sich 
im Fernpunkte des Auges iiberkreuzt haben (Fig. 40 III). 

Fig. 40. 
Bedingungen fur die Wahrnehmnng des Augenleuchtens beim emnietropisclien (I), hypermetropischen (II) 

und myopisehen Auge (III). 
L Lichtquelle;   r Fernpunkt. 

Urn die Pupille eines nicht auf die Lichtquelle eingestellten Auges leuchten 
zu sehen, muB man sein Auge moglichst in die Richtung der vom Fundus reflek- 
tierten Strahlen bringen, ohne jedoch den Lichxstrahlen den Weg ins Auge abzu- 
schneiden. Dies wird der Natur des Strahlenganges nach bei Emmetropie schwierig 
sein, bei Hypermetropie dagegen viel leichter. Auch bei Myopie liegen die Ver- 
haltnisse giinstiger als bei E, mindestens dann, wenn die M hohergradig ist und 
wir uns mit unserem Auge jenseits des Fernpunktes des myopisehen Auges befinden 
(Fig. 40, I, II, III). 

Die H ist zum Teil der Gruna, warum in den Fallen, die man als amaurotisches 
Katzenauge bezeichnet,  die   Pupille  hell  erscheint.    Das   Auge  ist   durch  die 
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1. Theorie des Augenspiegels. 39 

pathologischen Veranderungen gleichsam kiirzer und stark hypermetropisch ge- 
worden, so daB die aus der Pupille austretenden Licbtstrahlen einen sehr breiten. 
mit der Spitze hinter dem Auge liegenden Kegel bilden. Die Pupille eines 
aphr.kischen Auges 1st ebenfalls wegen der Hypermetropie relativ leicht zum 
Leuehten zu bringen. 

DaB die Verhaltnisse fur das Leuehten der Pupille desto giinstiger sind, je 
weiter die Pupille 1st, laBt sich leicht verstehen. Daher das Augenleuchten bei 
Mydriasis. Aniridie und bei breiten Colobomen. Auch das Augenleuchten der Tiere 
wird durch die GroBe ihrer Pupillen sehr untersti'itzt. Je groBer ferner die Lioht- 
menge ist, die vom Augenhintergrund reflektiert wird, desto leichter nehmen 
wir das Augenleuchten wahr. Bei vielen Tieren unterstiitzt das schillernde Tapetum 
das Augenleuchten, denn es reflektiert sehr viel Licht; dies geschieht auch beim 
amaurotischen Katzenauge durch die im Auge vorhandenen pathologischen Pro- 

dukte. 
Endlich muB ein gewisser Kontrast zwischen der Beleuchtung der Umgebung 

und der der Pupille bestehen. Es ist deshalb das Augenleuchten am leichtesten 
in einem nur von einer Lichtquelle beleuchteten, sonst aber verdunkelten Raume 
wahrzunehmen. 

In das albinotische Auge fallt ungemein viel Licht, nicht nur durch die Pupille, 
sondern infolge des Mangels der Pigmentierung auch durch die Iris, durch die Sklera 
und Chorioidea. Da so das ganze Augeninnere beleuchtet ist, so erfolgt auch die 
Riickstrahlung von den verschiedensten Punkten des Fundus und nach ver- 
schiedenen Richtungen, und dieses Licht konnen wir mit unserem Auge auffangen. 
Wenn man in einen undurchsichtigen Schirm, etwa in einen schwarzen Karton, ein 
Loch von der GroBe der Pupille macht und dieses Diaphragma vor das albinotische 
Auge halt, so erscheint die Pupille so wie bei anderen Augen schwarz, weil dann das 
durch Iris und Sklera gehende Licht abgehalten wird. 

Man kann aber auf einfache Weise die Pupille jedes menschlichen Auges 
auf kunstlichem Wege leuehten machen. Man stelle eine Lampe in einem verdun- 
kelten Zimmer in der Entfernung von etwa 3 m von dem Auge, das man miter- 
suchen will, auf, so daB sich die Lampe in gleicher Hbhe mit dem Auge befindet. 
Es gelingt leicht, die Pupille rot zu sehen. wenn man zwischen sich und die Lampe 
einen undurchsichtigen Schirm stellt und knapp neben der Lichtquelle gegen das 
Auge des Untersuchten blickt, wahrend dieser neben der Lampe vorbei ins dunkle 
Zimmer sieht. Die Pupille scheint unter diesen Umstanden, ebenso, wenn sie beim 
albinotischen Auge spontan aufleuchtet, in einer gleichmaBigen roten Farbung. 
ohne daB sich darin die Details des Augenhintergrundes, die GefaBe, die Papille 
wahrnehmen lieBen. 

Worin hat das seinen Grund? Die Lichtstrahlen, die vom Fundus des be- 
treffenden Auges zuriickgeworfen werden, gelangen doch in unser Auge. Warum 
vermitteln sie uns nicht die Wahrnehmung der Einzelheiten, welche wir erblicken, 
wenn wir von einem Auge den vorderen Abschnitt entfernen? Die Erklarung ist 
folgende: Bei der Untersuchung ist, Emmetropie vorausgesetzt, die VergroBerung 
des Augenhintergrundes fiir jeden Abstand der beiden Augen voneinander die gleiche. 
da die Strahlen das untersuchte Auge parallel verlassen.  Das Bild der Pupille des 
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40 Der AugenspiegeJ und seine Anwendung. 

untersuchten Auges auf der Netzhaut des Untersuchers wird aber mit zunehmender 
Entfernung kleiner, so daB schlieBlich nur das Bild eines NetzhautgefaBes. ja nur 
ein Teil eines solchen in dem Bilde der Pupille Platz hat. 

Wenn man dureh eine starke Konvexlinse eine Dnrekschrift, die sich fan Bienn- 
punkte der Linse befindet, ansieht, so wird man nur dann einen groBen Teil der 
Schrift iibersehen, wenn man das Auge nahe an die Linse bringt. Entfernt man das 
Auge von derselben, so wird das Gesichtsfeld rasch kleiner und es erseheinen 
darin bald nur Buchstaben oder Teile von Buchstaben, bis endlich eine gleich- 
lnaBig hellere oder dunklere Flache im Bereiche der Linse zu sehen ist. DerGnmd. 
warum man in Fallen, wo die Pupille leuchtet, nichts von den Ge- 
fiiBen der Retina sieht, ist eben der, daB man sich in zu groBer 
Entfernung vom beobachteten Auge befindet. Untersucht man ein Auge 
mit dem Augenspiegel, indem man sich ganz nahe an das Auge begibt, in welcher 
Stellung man alle Details im Fundus sieht, und entfernt sich dann mit dem Augen- 
spiegel vom untersuchten Auge, so nimmt man ganz ahnliche Veranderungen an 
dem Bild der GefaBe im Fundus wahr, wie wir sie eben von der Druckschrift be- 
schrieben haben. Die scheinbare GroBe der NetzhautgefaBe nimmt hiebei, ebenso 
wie das bei den Buchstaben der Fall ist, bedeutend zu, die NetzhautgefaBe scheinen 
bald wie dicke Stricke durch die Pupille zu ziehen. Bei groBerer Entfernung des 
Spiegels vom Auge des Untersuchten sieht man dann immer weniger GefaBe und 
schlieBlich nur eine gleichmiiBig helle Erleuchtung der Pupille. 

Um daherden Fundus mit seinen Details sehen zu konnen. muBte ein Instrument 
erfunden werden, welches es ermoglicht, das Augeninnere zu erleuchten und das 
von dort reflektierte Licht mit unserem Auge aus naehster Nahe aufzufangen. Dies 
gelang Helmholtz im Jahre 1851. Er hat damit der Diagnostik ein ganz neues 
Feld erschlossen, so daB auf einmal eine ganze Reihe von Erkrankungen bekannt 
und wahrend des Lebens erkennbar wurden, welche bei ganz normaler Beschaffenheit 
des vorderen Bulbusabschnittes und der brechenden Medien Sehstorung oder Blind- 
heit bedingen konnen. Der Augenspiegel wurde, von kundig'er Hand gefuhrt. auch 
ein Mittel, um Krankheiten anderer Organe mit Sicherheit zu diagnostizieren. Wie 
oft ist es nur durch das Ophthalmoskop moglich. die Diagnose eines Gehirntumors 
zu stellen! Endlich kann man mit dem Augenspiegel in vollstiindig objektiver. 
von den Angaben des Patienten ganz unabhangiger Weise die Refraktion des Auo-es 
bestimmen. 

Der erste Augenspiegel, den Helmholtz konstruierte. hatte einen sehr ein- 
fachen spiegelnden Apparat. Derselbe bestand namlich aus mehreren planparallelen. 
aufeinandergelegten Glasplatten. Es wurden mehrere Platten genommen. weil 
durch die Reflexion des Lichtes an mehreren Fliichen eine groBere Lichtstiirke 
erzielt wird. Zur Vermeidung der durch Interferenz entstehenden Newtonschen 
Farbenringe waren die Platten durch dunne, an ihrem Rande anliegende Metallringe 
getrennt, so daB zwischen den einzelnen Platten immer eine dunne Luftschichte 
vorhanden war. Ein Teil des auf eine solche Vorrichtung (S P, Fig. 41) fallenden 
Lichtes dringt durch sie hindurch, geht also fur uns verloren, ein anderer Teil wird 
von der vorderen Flache der Glasplatten reflektiert. Dieses Licht ist es, das bei 
schiefer Haltung der Glasplatten zur Beleuchtung des Fundus des untersuchten 
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1. Theorie des Augenspiegels. 41 

Auges K verwendet wird. Auf diese Weise wird die Pupille des Beobachters selbst 
gleichsam zur Lichtquelle. Diese Anordnung gestattet es dem Beobachter auch, 
moglichst nahe an das Auge, das untersucht werden soil, heranzukommen. 

Man untersucht als Emmetrop den Fundus eines emmetropischen Auges ganz 
so, wie man durch eine Lupe einen in ihrem Brennpunkte gelegenen Gegenstand 
sieht. Die Lupe wird hier durch das bre- 
chende System des beobachteten Auges selbst 
dargestellt, das ein virtuelles, aufrechtes, ver- 
griiBertes Bild hinter der Retina des unter- 
suchten Auges entwirft. Aber nicht bei alien 
Refraktionszustanden des untersuchten Auges 
wird es gelingen, den Fundus ohne optische 
Hilfsmittel zu sehen. 1st das Auge myopisch, 
so verlassen die von seiner Retina reflek- 
tierten Strahlen das Auge konvergent. Man 
muB sie also, wenn man selbst Emmetrop 
ist, durch eine vorgesetzte Konkavlinse pa- 
rallel oder divergent machen, um sie auf 
seiner Retina vereinigen zu konnen.  Die so- 
eben besprochene Art der Untersuchung mit dem Augenspiegel bei moglichster 
Annaherung an das zu untersuchende Auge nennt man die Untersuchung im 
aufrechten  Bild. 

Man verwendet zur Beleuchtung des Augenhintergrundes bei dieser Methode 
jetzt durchwegs belegte, mit einem zentralen Loch versehene Plan- oder Konkav- 
spiegel. 

Fig. 41. 
Die ophthalmoskopisehe Untersuchung 

im aufrechten Bild. 
S P  Spiegel;   A  das  Auge des Unter- 
suchers; K das Auge des Untersuchten. 

Fig. 42. 
Die ophthalmoskopische Untersuchung im umgekchrten Bild. 

A Auge des Untersuchers; K Auge des Untersuchten ;   S P Spiegel. 

•■I       I 

Von dem virtuellen aufrechten Flammenbilde, das der Planspiegel vor dem Auge 
entwirft (siehe S. 4), erzeugt das dioptrische System des untersuchten Auges ein ver- 
kehrtes Bild, das je nach dem Refraktionszustande in, vor oder hinter die Retina zu liegen 
kommt. Das reelle, vom Konkavspiegel entworfene Flammenbild liegt hinter dem unter- 
suchten Auge. Die gegen dasselbe vom Spiegel aus konvergierenden Strahlen werden durch 
das dioptrische System des untersuchten Auges noch konvergenter gemacht und es ent- 
steht meist im Glaskorper ein verkehrtes Flammenbild. Nur bei H kann das Bild auch in 
der Retina liegen. Bei der Untersuchung im aufrechten Bilde sehen wir also auf der Retina 
stets ein verkehrtes Bild der Lichtquelle, das meist ein Zerstreuungsbild ist. 
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42 Der Augenspiegel und seine Anwendung.' 

Man kann aber den Fundus aueh auf andere Weise zur Anschauung bringen, 
wobei man in groBerer Entfernung vom untersuchten Auge bleibt. Es geschieht dies 
so, daB man die aus dem Auge austretenden, vom Fundus herkommenden Strahlen 
durch Vorhalten einer starken Konvexlinse (15 D) zu einem umgekehrten Bilde 
vereinigtund dieses vor der Linse in der Luft entstehende Bild aus der Entfernung 
von 20 bis 30 cm von demselben betrachtet (Fig. 42). Diese Art der Untersuchung 
wurde von Kuete empfohlen, der auch zuerst den Konkavspiegel in Anwendun"- 
brachte. Die zur Untersuchung im umgekehrten Bilde gebrauchlichen Konkav- 
spiegel haben eine Brennweite von 18 bis 20 cm. 

Sie erzeugen ein verkehrtes Flammenbild, das vor, in oder hinter die Konvexlinse zu 
liegen kommt. Diese entwirft entweder hinter oder vor dem Auge ein Flammenbild, von 
dem endlich das dioptrische System des Auges em Bild liefert. Das von der Konvexlinse 
hinter dem Auge gebildete Flammenbild ist mit der Flamme gleichgerichtet. Von ihm ent- 
steht in, vor oder hinter der Retina ein mit der Flamme gleichgerichtetes Bild. Liefert 
die Konvexlinse ein Flammenbild vor dem Auge, so muB dieses Bild ein verkehrtes Bild der 
Flamme sein, welches durch das dioptrische System des Auges wieder umgekehrt wird. 
Bei der Untersuchung im umgekehrten Bilde entsteht also auf dem Augenhintergrund immer 
ein aufrechtes, meist unscharfes Bild (Zerstreuungsbild) der Lichtquelle. 

Hat der Konkavspiegel eine betrachtlich kiirzere Brennweite als oben angegeben, 
so entwirft er ein Flammenbild, welches sehr weit vom untersuchten Auge liegt. Von 
diesem Bilde divergiert ein breiter Strahlenkegel gegen das untersuchte Auge. Nur ein 
kleiner Teil des in diesem Strahlenkegel enthaltenen Lichtes kann dann in die Pupille 
des untersuchten Auges dringen. Solche Spiegel verstreuen das Licit zu stark und geben 
fiir die Methode des verkehrten Bildes eine ungeniigende Beleuchtung. 

Es sei hier nur kurz auf diese zwei Methoden der Untersuchung im aufrechten 
und umgekehrten Bild hingewiesen. Ausfuhrliches iiber den Vorgang bei der An- 
wendung derselben folgt spater, nachdem -wir una iiber die Konstruktion der 
Augenspiegel orientiert haben. 

2. Die Einrichtung der Augenspiegel im Speziellen. 

Es soil hier natttrlich nicht eine Aufzahlung aller verschiedenen Arten der 
Augenspiegel gegeben werden. Betreffs der gewohnlichen Augenspiegel will ich 
mich auf die Anfuhrung der notwendigen Erfordernisse und die Beschreibung einiger 
Typen unter Hervorhebung jener, die sich mir besonders bewahrt haben, beschriinken. 
Wer ophthalmoskopieren kann, wird den Augenhintergrund mit verschiedenen 
Augenspiegeln sehen. Doch gewohnt sich wohl jeder an ein bestimmtes, ihm zu- 
sagendes Modell. 

In den letzten Jahren sind eine Anzahl von besonderen Augenspiegelvorrich- 
tungen angegeben worden, deren Prinzipien ebenfalls hier auseinandergesetzt 
werden sollen, obwohl der Praktiker im allgemeinen ohne diese Vorrichtungen 
auskommt und ihrer nur zu bestimmten Zwecken oder in gewissen Fallen bedarf. 
Die Kenntnis der Gphthalmoskopie, die dieses Buch vermitteln soil, ware aber 
ohne die Beschreibung dieser zum Teil vorziiglich eingerichteten Apparate un- 
vollkommen. Diirfte doch von ihrer Anwendung noch manche interessante 
Beobachtung zu erwarten sein. 
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2. Die Einrichtung der Augenspiegel irn Speziellen. 43 

Die gewohnlichen Augenspiegel. 

Jedem Augenspiegel sollte sowohl ein Konkav- als auch ein Planspiegel bei- 
ge<*eben werden. Der Konkavspiegel von 18 bis 20 cm Brennweite ist zur Unter- 
suchung im umgekehrten Bilde notwendig. Derselbe kann auch zum aufrechten 
Bilde verwendet werden. Ebenfalls zur Untersuchung im aufrechten Bilde — aber 
nur zu dieser — sind auch starke Konkavspiegel von 8 bis 10 cm Brennweite in 
Gebrauch (Parent). Diese geben, da sie ein weit vor der Eetina gelegenes 
Flammenbild liefern, ein groBes beleuchtetes Feld auf der Netzhaut. Fur gewisse 
Zwecke (Erkennung feiner Triibungen im Glaskbrper, Untersuchung der Makula- 
gegend usw.) ist dagegen die schwache Beleuchtung, wie sie ein belegter Planspiegel 
gibt, geeigneter, ja manchmal unentbehrlich. 

Die meisten Spiegel sind aus belegtem Glas angefertigt und in der Mitte ent- 
weder durchbohrt oder es fehlt in der Mitte an einer runden Stelle der Belag. Die 
durchbohrten Spiegel sind voraiziehen. Wenn namlich bei den nichtdurchbohrten 
Spiegeln die zentrale, zum Durchsehen bestimmte Stelle zerkratzt wird, so ist der 
Spiegel unbrauchbar. Bei den durchbohrten Spiegeln entsteht allerdings mitunter 
am Kande des Bohrloches ein Keflex, der sehr hinderlich ist. Auch ein guter, matt- 
schwarzer Anstrich des Bohrloches, der jedenfalls vorhanden sein soil, schiitzt 
nicht vor diesem storenden Beflex. Er fehlt aber, wenn der Spiegel nicht uber 
V2 mm dick ist, so daB die Anfertigung des Spiegels aus moglichst diinnem Glase 
das sicherste Mittel zur Verhiitung des Keflexes darstellt. Bei dickeren Spiegeln 
muB der Kanal des Bohrloches sich nach riickwarts erweitern. Das Loch im Spiegel 
soil, wenn er zur Untersuchung im aufrechten Bilde verwendet wird, nicht uber 
2 mm groB sein, denn gerade die in der Umgebung des Spiegelloches gelegenen Teile 
des Spiegels werden zur Beleuchtung des Augeninnern verwendet. 

Wahrend ein zur Untersuchung im umgekehrten Bilde bestimmter Spiegel 
parallel zu dem Spiegelkorper liegen kann, soil zur Untersuchung im aufrechten Bilde 
derSpiegel etwas schrag gestellt sein, so daB er mit den Korrektionsglasern einen Winkel 
von etwa 30° bildet. Hiedurch wird es ermoglicht, daB man immer gerade durch 
die Linsen hindurch sieht, Der Spiegel muB (s. Fig. 41 und 42) schrag stehen und 
mit ihm stehen, wenn er den Gliisern parallel gestellt ist, auch diese schief. Jedes 
spharische Glas zeigt uns aber, wenn wir schrag hindurchsehen, die Gegenstande 
etwas verzogen oder in gewisser Kichtung verlaufende Linien undeutlich, indem es 
wie die Kombination einer spharischen mit einer zytindrischen Linse wirkt. Fur die 
Untersuchung im umgekehrten Bilde, wo man nur schwache Linsen benutzt, 
kommt die Schragstellung des Spiegels zu den Linsen weniger in Betracht als 
fur das aufrechte Bild. 

Ist der Spiegel in einem Winkel zu den Korrektionsglasern angebracht, so muB 
er naturlich gedreht werden konnen, da sich ja das Licht einmal rechts, einmal 
links vom untersuchten Auge befindet. Am besten wird dies durch einen kleinen 
Zylinder erreicht, der an einem Ende schrag abgeschnitten ist und auf dessen 
schrager Flache der Spiegel befestigt ist. Dieser Zylinder ist in einer federnden 
Klammer auf der vorderen Flache des Spiegelkorpers drehbar. (Die kiirzere Seite 
des abgestutzten Zylinders muB moglichst kurz sein, da man sich sonst mit den 
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44 Der Augenspiegel und seine Anwendung. 

Linsen nicht genugend dem untersuchten Auge nahern kann.) Audi wird manch- 
mal der Spiegel in rechteckiger Form und um seinen senkrechten Durchmesser 
als Achse drehbar gemacht, eine Vorrichtung, die aber den Nachteil hat, daB sich 
der Spiegel, wenn er mit dem Orbitalrand des Patienten in Beruhrung kommt, 
dreht. 

Der Durchmesser der Spiegel betragt meist etwa 27 bis 28 mm. Doch Bind 
so groBe Spiegel nur zur Untersuchung im verkehrten Bilde notwendig. Bei der 
Methode des aufrechten Bildes, wo ohnedies nur die dem Spiegelloche benach- 
barten Teile des Spiegels zur Beleuchtung des Augeninnern verwendet werden, 
sind kleine Spiegel von etwa 15 bis 18 mm bei weitem vorzuziehen. Sie gestatten 
eine viel grbfiere Annaherung an das untersuchte Auge, was besonders bei der Re- 
fraktionsbestimmung von groBer Wichtigkeit ist. 

Jedem Spiegel muB ferner eine Konvexlinse fur die seitliche Beleuchtung 
und zur Erzeugung des umgekehrten Bildes beigegeben sein. Es ist praktisch, 
wenn sie sich in einer mit einem Stiel versehenen Fassung befindet, da sie so 
viel leichter und sicherer gehandhabt werden kann. 

Ftir das umgekehrte Bild eignet sich eine Linse von 15 D am besten, fur die 
seitliche Beleuchtung dagegen eine Linse von 20 D. (Die letztere braucht. da sie 
vor dem Zerkratzen nicht so streng geschiitzt werden muB, nicht im Spiegeletui 
untergebracht zu werden.) Nicht unpraktisch ist auch die Doppellinse nach Korber, 
die 13 oder 15 D und 20 D in einer Fassung enthalt. 

Dnter den gebrauchlichen Augenspiegeln kann man in Bezug auf die Ari- 
bringung der Korrektionsglaser zwei Arten unterscheiden. Die eine 
Gruppe von Spiegeln soil bloB die Besichtigung des Fundus und die Erkennung 
der etwa vorhandenen Anomalien desselben ermoglichen. Zu diesem Zwecke bedarf 
es nur einer geringen Zahl von Linsen, da fehlende Konvexlinsen durch die eigene 
Akkommodation ersetzt oder zu starke Konkavlinsen durch Akkommodation iiber- 
wunden werden konnen. 

Die einfachsten Augenspiegel sind die von Liebreich, bei welchen die un- 
gefaBten Linsen in eine hinter dem Spiegel befindliche Klammer eingelegt werden. 
Das Auswechseln  der Glaser ist  aber recht umstandlich  und zeitraubend, auch 
werden die Linsen leicht beschmutzt,   so   daB man   als  einfachen Augenspiegel 
doch   nur einen solchen wahlen  sollte,  bei dem die  Linsen in eine sogenannte 
RekoBsche Scheibe eingesetzt sind. Auch sollen mindestens 14 bis 15 Korrektions- 
glaser vorhanden sein,  wie dies z.  B. bei den Augenspiegeln  nach   Haab und 
nach Eversbusch der Fall ist.  Fig. 43 zeigt einen einfachen Augenspiegel, der 
nach  einer Angabe von  Schnabel  von  A. Schwarz in Wien verfertigt wird. 
Er ist links in der Ansicht von vorn mit dem groBen Konkavspiegel fur die Unter- 
suchung im umgekehrten Bilde abgebildet, rechts ist die Riickansk-ht zu sehen und 
in der Mitte der kleine, schrag gestellte Planspiegel, der statt des groBen Konkav- 
spiegels in die Klammer eingefiigt werden kann.  Die vorhandene Reihe der Linsen 
ist an der Ruckansicht des Spiegels erkennbar.   Myopische Untersucher brauchen, 
wenn sie nicht ihr Korrektionsglas in Brille oder Zwicker wahrend des Augen- 
spiegelns aufbehalten, starkere  Konkavglaser und entsprechend weniger Konvex- 
linsen.   Man kann die fiir jeden Grad der Myopie erforderlichen Linsen dadurch 
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2. Die Einrichtung der Augenspiegel im Speziellen. 45 

erfahren, daB man zu jeder der vorhandenen Linsen die Zahl der D, die der Myopie 
entspricht, addiert und statt der freien Offnung dieses Korrektionsglas annimmt. 
Die freie Offnung koramt dann an Stelle des gleich starken Konvexglases. Ganz 
iihnlich verfiihrt ein hypermetropisoher Untersucher, wenn er ohne Brille spiegelt, 

Eine andere Reihe von Augenspiegeln soil neben der Beobaehtung des Augen- 
hintergrundes dem Untersucher die Refraktionsbestimmung ermoglichen, weshalb 
diese Spiegel den Namen Refraktionsophthalmoskope tragen. Es ist zu diesem 
Zwecke notig, daB man viele Korrektionsglaser in rascher Folge hinter clem Spiegel 
auswechseln kann. Was die Zahl und Starke der Glaser betrifft, so ist zur 
Refraktionsbestimmung der Bedarf bei den Konkav- und Konvexgliisern ver- 
sehieden, da die hochsten Grade derJVlyopie bedeutend starker sind als die hochsten 

Pig. 43. 
Einfacher Augenspiegel mit groBera KoDkavspiegel und kleincm schiefgcstellten Planspiegel. 

Grade der Hypermetropie. Der Umstand aber, daB man sehr starke Konvexglaser 
mit groBem Vorteil zur genauen Untersuehung der brechenden Medien im durch- 
fallenden Lichte verwendet, gleicht diesen Unterschied wieder aus. Sowie bei der 
subjektiven Methode der Refraktionsbestimmung mit den Glasern des Brillenkastens 
braucht man nur bei den niedrigen Nummern kleinere Intervalle, wahrend bei den 
hoheren Nummern Intervalle von 1 bis 2 D vorhanden sein konnen. Bei den Glasern 
uber 20 D kann das Intervall zwischen den einzelnen Glasern selbst noeh grbBer 
sein als 1 D. da die Refraktionsbestimmung der ganz hohen Grade von Myopie — 
und um diese allein handelt es sich hier — sehr ungenau wird, was durch die 
Entfernung des Korrektionsglases vom Hornhautscheitel in diesen Fallen hat bedingt 
ist (s. oben S. 32). Bei den schwachen Glasern ist ein Intervall von 0-5 D fur die 
Refraktionsaugenspiegel vollkommen ausreichend. Die Konkavglaser sollen bis zur 
Starke von 30 D vorhanden sein, wahrend bei den Konvexglasern 20 D als starkstes 
Glas genttgt. 

Die Korrektionsglaser sind in vielen Refraktionsaugenspiegeln auf einer Scheibe 
angebracht. Da der Durchmesser dieser Scheibe nicht allzu groB gemacht werden kann, 
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46 Der Augenspiegel und seine Anwendung. 

indem dadurch die Annaherung an das zu untersuehende Auge erschwert und das 
Instrument uberhaupt sehr unhandlich wiirde, so kann die Zahl der Glaser bei Ver- 
wendungeiner Scheibe nur eine beschrankte sein. Man Viat deshalb, wie in einem 
Spiegelmodelle von Hirschberg, zwei Scheiben vcrwendet. die gegeneinander ausge- 
wechselt werden konnen, oder man legt zwei Scheiben iibereinander, so daB durch 
Kombination zweier Glaser die Zahi der Korrektionsglaser vermehrt wird. Andere 
Spiegelbesitzen nur eine groBere Scheibe mit zahlreichen Glasern und einen beweglichen 
Sektor oder eine zweite Scheibe mit einigen Glasern, die im Bedarfsfalle vorgeschoben 
wird.   Der Augenspiegel von Landolt hat zwei gleich groBe Scheiben mit je fiinf 

und sechs Glasern; der Augen- 
spiegel von Loring enthalt 
eine Scheibe mit vielen Glasern 
und eine Kombinationsscheibe 
mit + 0*5und — 0-5 und -f-16 
und —16; bei dcm Augen- 
spiegel nach Roth erfolgt das 
Vorschieben eines Sektors be- 
hufs Kombination der darin 
enthaltenen Glaser mit den 
Glasern der groBeren Scheibe 
automatisch. Bei den meisten 
dieser Augenspiegel wird die 
Drelmng der Glaserscheibe 
durch cine zweite, mit Zahnen 
versehene, unterhalb ange- 
brachte Scheibe vermittelt. Da- 
mit wird erzielt, daB man die 
(tlasei wechselnkann.ohneden 
Augenspiegel von dem unter- 
suchten Auge zu entfernen. 

In einer sehr sinnreichen 
Weise sind die Glaser bei dem 

Augenspiegel von Morton angebracht. Sie liegen hier in einerlangen Kette. welche 
in sich selbst geschlossen ist und durch Drehung eines Zahnrades bewegt wird, so daB 
die Glaser hinter der Offnung des Spiegels gewechselt werden konnen. Fig. 44 zeigt 
diesen sehr empfehlenswerten Augenspiegel, bei A von vorn, bei B von der Ruekseite 
gesehen. Das Wechseln der Glaser wird durch Drehung der inB unten sichtbaren 
Scheibe bewirkt, wobei die auf der mittleren Scheibe befindlichen Nummern der 
Glaser in der Offnung des oberen Sektors das eben eingeschaltete Glas anzeigen. 
Die obere Scheibe ist eine Kombinationsscheibe und enthalt eine freie Offnung 
sowie einige Glaser (meist + 0*5, -f- 20, —10 und —30). Fig. 44 A laBt die Art 
erkennen, wie die Spiegel angebracht sinci. Die auch bei vielen anderen Refraktions- 
augenspiegeln verwendete Vorrichtung gestattet es, die fiir die versehiedenen Arten 
der Untersuchung notwendigen Spiegel bequem und rasch zu wechseln. Die meisten 
der Mortonschen Augenspiegel enthalten einen groBen, schwachen Konkavspiegel 

Fig. 44. 
Refraktionsiiugenspiegel nacli Morton. 
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2.  Die Einrichtung der Augenspiegel im Speziellen. 47 

und einen ebenso groBen auf dessen Riickseite befindlichen Planspiegel und einen 
kleinen, schiefgestellten Konkavspiegel von kurzer Brennweite. Doch soil aueh 
dieser Heine Konkavspiegel noch gegen einen kleinen, ebenfalls schiefgestellten 
Planspiegel vertauscht werden konnen, der sich im Etui befindet (Fig. 44 e), denn 
einmal ist dieser kleine Planspiegel fur viele Falle zur Untersuchung im aufrechten 
Bilde unentbehrlich, dann ist er aber auch bei Untersuchung der brechenden Medien 
mittels starker Konvexglaser zu verwenden, weil man bei Benutzung eines groBen 

Planspiegels schief durch die Glaser blicken wurde. 

Die untere Scheibe in Fig. 44 B zeigt eine Reihe Locher mit daneben stehen- 
den Zahlen, die durch Qffnungen in einer Metallplatte gebildet werden, welche durch 
eine zweite unterlegte schwarze Platte verschlossen sind. Diese Offnungen dienen als 
PupillenmaBstab, haben also mit der eigentlichen Verwendung des Augenspiegels zur Unter- 
suchung des Augenhintergrundes nichts zu tun und sind nur dazu bestimmt, urn durch 
Vergleich mit der Pupille deren GroBe zu bestimmen. 

Bei hoheren Graden von As ist es mit spharischen Linsen unmoglich, feme Details des 
Augenhintergrundes vollkommen scharf zu sehen. Fur solche Falle muB man sich zylin- 
drischer Glaser bedienen, wie sie der allerdings ziemlich komplizierte Augenspiegel von 
Parent enthalt. 

Untersucher, deren Augen mit einer Ref raktionsanomalie, sei es M, H odes As, benaltet 
sind, tun am besten, sich ihre korrigierenden Glaser am Augenspiegel anbringen zu lassen, 
so daB sie den Spiegel dann wie ein Emmetrop gebrauchen und die Ametropie des unter- 
suchten Auges direkt ablesen konnen. Diese korrigierenden Glilser - bei Anisometne muB 
man naturlich zwei Glaser haben - lassen sich am. besten in eine Kombinationsscheibe 
(Fig. 44 B oben) einfugen. Die Scheibe braucht dann naturlich iiberhaupt keine freie 
Offnung zu haben. 

Man hat wiederholt elektrische Augenspiegel konstruiert, welche den. 
Vorteil haben, daB die Lichtquelle fest mit dem Augenspiegel verbunden ist, was 
besonders dann ins Gewicht fallt, wenn man Patienten in der Ruckenlage oder in 
einem nicht ganz verdunkelten Raume zu untersuchen hat. Die Lichtquelle ist 
eine kleine Gluhlampe, die durch eine Taschenbatterie, einen Akkumulator 
oder durch den mittels eines Rheostaten abgeschwachten StraBenstrom betrieben 
wird und deren Licht auf einen schief gestellten Spiegel oder ein Prisma fiillt 
(Dennett, Juler, Schweigger, Sassen, Marple, Armaignac, Simon. 
Lauber,  May,  Pleikart-Stumpf u. A.). 

Ein Teil dieser Spiegel, die im ubrigen alle Einrichtungen eines Refraktions- 
augenspiegels besitzen konnen, haben nicht unbedeutende Nachteile. Zunachst 
ist bei alien elektrischen Augenspiegeln das Versagen des elektrischen Lichtes durch 
Fehler in der Zuleitung, in der Lampe oder in der Stromquelle mitunter storend. 
Bei manchen dieser Spiegel ist die Lichtquelle uberhaupt zu schwach, so daB eine 
Untersuchung im umgekehrten Bilde unmoglich ist. Jene Spiegel, bei denen die 
Beleuchtung nicht durch einen in der Mitte durchlochten Spiegel, sondern derart 
bewerkstelligt wird, daB man neben dem Rande des vor dem unteren Teile der 
Pupille liegenden Spiegels vorbeisieht, sind fur die Untersuchung der brechenden 
Medien im durchfallenden Lichte unbrauchbar, der untere Teil der Pupille ist dabei 
zu schwach beleuchtet, was umso nachteiliger ist, als die Trubungen der Medien 
oft gerade im unteren Teile des Auges ihren Sitz haben. Ein guter elektrischer 
Augenspiegel ist der von Dorffel und  Farber angefertigte Spiegel von Simon. 
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48 2. Die Einrichtung der Augenspiegel ira Speziellen. 

Fig. 45 A zeigt den oberen Teil dieses Spiegels von der Riickseite ohne den Spiegel- 
einsatz. In dem Rohre, das zugleich als Griff dient, befindet sich die Gliihlampe 
und eine Konvexlinse. In B ist der Spiegeleinsatz fur die Untersuchung des Augen- 
hintergrundes eingelegt, wobei man neben dem oberen Rande des Spiegels vorbei- 
sieht. C stellt den Spiegeleinsatz mit durchlochtem Spiegel dar, welcher statt des 
in B gezeichneten zur Untersuchung der brechenden Medien eingefiigt werden kann. 

Der ebenfalls mit einer elektrischen Lichtquelle verbundene Wolffsche Augen- 
spiegel gehort unter die reflexlosen Augenspiegel. 

Reflexlose Augenspiegel. 

Bei alien bisher besprochenen Arten der Ophthalmoskope entstehen durch 
regelmiiBige Reflexion des Lichtes an den Trennungsflachen der brechenden Medien 

Spiegelbilder der Lichtquelle, beziehungsweise 
des Augenspiegels. Am auffallendsten, weil 
am lichtstarksten, ist das Reflexbildchen, das 
von der vorderen Cornealflache entworfen 
wird, wahrend die anderen, an der vorderen 
und hinteren Linsenflache entstandenen we- 
niger ins Gewicht fallen. Diese Reflexe wirken 
schon bei der gewohnlichen Art der Unter- 
suchung storend, so daB es einer besonderen 
tibung bedarf, am neben ihnen den Augen- 
hintergrund wahrzunehmen. Noch viel un- 
angenehmer machen sie sich geltend, wenn 
man es versucht, durch optische Apparate eine 
starkere VergroBerung des ophthalmoskopi- 
schen Bildes zu erzielen. Endlich miissen 
diese Reflexe bei alien Versuchen, den Augen- 

hintergrund zu photographieren, sehr hinderlich sein. 
Man hat deshalb auf verschiedene Weise die Ausschaltung der Reflexe versucht. 

Theoretisch ware dies auch durch Verwendung polarisierten Lichtes oder dadurch 
mbglich, daB eine Fliissigkeitsschichte vor das Auge geschaltet wird. Doch hat sich 
nur die sogenannte geometrische Methode als ausfiihrbar erwiesen, wobei der 
Strahlengang so eingerichtet wird, daB die von der Cornea und der Linse diffus 
und regelmaBig reflektierten Strahlen nicht in die Pupille des untersuchenden 
Auges gelangen. 

Der elektrische reflexlose Augenspiegel von H. Wolff (Fig. 46) ent- 
halt in einer nach vorne zu konisch gestalteten Rohre eine darin verschiebbare 
Gliihlampe L, die durch einen Akkumulator oder durch den mittels eines Rheostaten 
abgeschwachten Strom der Zentrale bedient wird. Von dieser Lichtquelle wiirdo 
durch eine starke Konvexlinse D ein Bild in Li entworfen werden, wenn nicht am 
Ende des konischen Ansatzes der Spiegel S angebracht ware. Durch diesen werden 
die auf ihn fallenden Strahlen derart abgelenkt, daB das Flammenbild im unter- 
suchten Auge U in Lj etwa in der Gegend des Knotenpunktes entsteht.   Von dort 

C 

Fig. 45. 
Elektrischer Augenspiegel nach Simon. 

A   Oberer   Teil   des   Augenspiegels   ohne 
Spiegeleinsatz, B derselbe raitSpiegeleinsatz, 
C Spiegeleinsatz   zur   Untersuchung   der 

brechenden Medien. 
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Keflexlose Augenspiegel. 49 

divergieren die Strahlen und beleuchten ein groBes Stuck des Fundus. In R befindet 
sich die Scheibe mit den Korrektionsgliisern. Der Spiegel liegt vor der unteren 
Halfte der Pupille, durch welohe auch die Strahlen zum Augenhintergrunde ge- 
langen. Die vom Augenhintergrunde reflektierten Strahlen passieren die obere 
Halfte der Pupille und treten  durch  das  Loch  der Scheibe  R in das Auge des 

Fig. 46. 
Reflexloser olektriseher Augenspiegel von H. Wolff. Links Schema: 

L Gluhlampe; D Konvexlinse; S Spiegel; Z.t Bild der Liehtquelle ohne S; 
L, durch den Spiegel abgelenktes Bild der Liehtquelle; R Scheibe mit 
Korrektionslinsen;   U untersuchtes   Auge;   O Auge des Beobachters; 

b balkenformige Blende. 
Rechts  Ansicht   von   auBen: A  Ansatz mit Glaserscheiben;   B Rohr, 

in dem sich der Gluhlampentrager verschieben laBt. 

Untersuchers 0. In Fig. 46 ist rechts der Spiegel in der AuBenansicht von der dem 
untersuchenden Auge zugewendeten Seite abgebildet. 

Die Reflexlosigkeit wird durch die Art des Lichteinfalles in das Auge und durch 
eine am vorderen Rand des Spiegels angebrachte balkenformige Blende b erzielt. 
Die vom Spiegel S gegen die Cornea reflektierten Strahlen treffen diese derart, 
daB sie nach der Reflexion an der Cornealoberflache nach unten verlaufen und 
somit nicht in das Spiegelloch und in das Auge des Untersuchers gelangen. In Fig. 46 
ist dies an dem oberen, nahezu in horizontaler Richtung vom Spiegel gegen die 
Cornea verlaufenden Strahl, fur den auch das Einfallslot punktiert gezeichnet ist, 
kenntlich.   Die iibrigen Reflexe werden durch die Blende b ausgeschaltet. 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Aufl. 4 
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50 2. Die Einrichtung der Augenspiegel im Speziellen. 

Der Wolffsche Augenspiegel gestattet eine groBe Annaherung an das Auge und 
bietet ein sehr groBes, gleichmaBig beleuchtetes Gesichtsfeld, in dem man die 
Makula und die Papille gleichzeitig sehen kann. Durch Veranderung der Stellung 
der Lichtquelle zur Linse D, indem der die Gluhlampe tragende Zylinder in dem 
Tubus heraus- oder hineingeschoben wird, liiBt sich auch die Wirkung eines Konkav- 
spiegels erzeugen. In dieser Weise kann man das Wolffsche Ophthalmoskop zur 
Untersuchung im umgekehrten Bilde verwenden, welche man aber auch so 
iiben kann, daB man den Spiegel knapp vor das untersuchte Auge halt und die 
Konvexlinse zwischen den Augenspiegel und das Auge des Beobachters bringt. 
Der Wolffsche Augenspiegel, der die Vorteile eines reflexlosen Augenspiegels mit 

Fig. 47. 
Schema des Thorner'schen reflexlosen Handaagenspiegels. 

02 Auge des Beobachters;   L Lichtquelle; D Linsensystem;   M und M„ S und St Spiegel; 
d Diaphragma, das in dL abgebildet wird: bei A Ansicht des Spiegels  S, wie ihn das   unter- 
suchte  Auge wahrnimmt;  / kleiner roter Spiegel,  in dem das untersuchte Auge die Licht- 

quelle sieht; bei B Diaphragma d und Spiegel Al, in der Autsicht. 

denen eines elektrischen vereinigt, wird von Dorffel und Farber, Berlin, an- 
gefertigt. 

Die zuletzt angegebene Art der Untersuchung im umgekehrten Bilde hat 
Wolff in Verbindung mit einer im vorderen Brennpunkte des Auges angebrachten 
Blende zur stereoskopischen Beobaehtung des reflexfreien Bildes verwendet. Ferner 
laBt Wolff in einem von Zeiss konstruierten Apparate das durch eine vor das 
Auge gesetzte Linse erzeugte reflexfreie umgekehrte Bild mit einem Okular beob- 
achten, wobei VergroBerungen bis zu 42 erreicht werden. 

Bei Thorners reflexlosem Handaugenspiegel, der nur das umge- 
kehrte Bild zeigt, wird dieses durch einen Konkavspiegel S annahernd in der Ebene 
eines Planspiegels $>x erzeugt, der das Licht dem Auge des Beobachters zuspiegelt 
(Fig. 47). Das untersuchte Auge wird durch eine Gluhlampe L beleuchtet, deren 
Gliihfaden durch das Linsensystem D und die Planspiegel M, Mu S: und den 
Konkavspiegel S in der Pupillarebene des Untersuchers in 1 abgebildet wird. Die 
Keflexe werden dadurch ausgeschaltet, daB der Beobachter durch ein Diaphragma 
d blickt, dessen Offnung durch einen Zwischenraum von dem Kande des Spiegels Mj 
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Reflexlose Augenspiegel. 51 

getrennt ist und ebenfalls dureh die Spiegel S und Sj'in der Pupillarebene des unter- 
suchten Auges in d! zur Abbildung kommt. 

Das im oberen Teil der Fig. 47 abgebildete Schema zeigt im ganzen den 
vertikalen Durchschnitt des Apparates, nur ist in diesem Durchschnitt auch 
ein Teil der nur am Horizontalschnitt sichtbaren Verhaltnisse eingezeichnet. 
In Wirklichkeit liegen namlich der Spiegel M^ und das Diaphragma d neben 
einander; es ware also am Vertikalschnitt des ganzen Apparates entweder 
nur der Spiegel oder nur das Diaphragma sichtbar. In Fig. 47 B sieht man 
das Diaphragma und den Spiegel Mj in der Aufsicht. Ebenso sieht man in 
Fig. 47 A den Spiegel so, wie ihn das untersuchte Auge wahrnimmt. AnstoBend 
an diesen Spiegel ist ein kleiner Spiegel J von rotem Glase angebracht, in 
dem das untersuchte Auge die Lichtquelle L sieht. Wenn das untersuchte Auge 
dieses Lichtbild fixiert, so erscheint die Papille im Gesichtsfeld. Das Auge des 
Untersuchers 02 sieht, wie aus dem Schema hervorgeht, das Bild des Fundus inner- 

Fig. 48. 
AuBere Ausicht desselben. 

A e und A r Metallstiitzen zum Aufstutzen ober und unter dem untersuchten 
Auge; bei O sieht der Beobachter hinein. 

halb des Spiegels S und iiber diesem Spiegel ist am unteren Bande des Spiegels S 
vorbei direkt (nicht im Spiegelbild) die Pupille des untersuchten Auges Ox zu sehen 
(die punktierte Linie im Schema), was die richtige Einstellung des Bildes 1 der Licht- 
quelle in dem lateralen Teil der Pupille leicht ermoglicht. (Die Beleuchtungsstrahlen 
sind als ausgezogene Linien gezeichnet; ein der Beobachtung dienender Strahl als 
gestrichelte Linie.) 

In Fig. 48 ist der Apparat in der AuBenansicht abgebildet. Die Metallstiitzen Ae 
und Ar werden gegen die Stirn und den Oberkiefer des Patienten gestutzt. Das 
Auge des Untersuchers blickt bei 0 in den Apparat. Behufs Untersuchung des 
anderen Auges wird der ganze Apparat umgekehrt, so daB dann dem Untersucher 
die Pupille des untersuchten Auges nicht iiber, sondern unter dem Bilde des 
Fundus erscheint. Die Augenspiegeluntersuchung mit dem Thornerschen Hand- 
augenspiegel braucht keine tlbung seitens des Untersuchers. Der Apparat wird 
von  Schmidt und Haensch in Berlin hergestellt.   . 

Von Gullstrand, der die Gesetze der reflexlosen Ophthalmoskopie in 
erschopfender Weise formuliert hat, stammt ein elektrisches Handophthalmoskop, 
bei dem, mit Ausnahme von zwei kleinen Beflexen an der mit freier Hand zu hal- 
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52 2. Die Einrichtung der Augenspiegel im Speziellen. 

tenden aspharischen, zur Erzeugung des umgekehrten Bildes dienenden Ophthal- 
moskoplinse, die Reflexe ebenfalls ausgeschaltet sind. Allerdings ist die Handhabung 
eines solchen Spiegels nicht ganz leicht, da es darauf ankommt, das Bild der Licht- 
quelle an der richtigen Stelle in der Pupille des untersuchten Auges zur Abbildung 
zu bringen, was nur durch die entsprechende Haltung des Spiegels und der Ophthal- 
moskoplinse moglich ist.   Es ist daher im allgemeinen wohl besser, sich zur reflex- 

losen   Ophthalmoskopie grci- 
M Berer, auf Stativen angebraeh- 

ter Spiegel zu bedienen. wenn 
nicht, wie beim Wolffschen 
Spiegel, schon durch die 
groBe Annaherung an das 
untersuchte Auge, beim 
Thornerschen Handaugen- 
spiegel durch das Aufstiitzen 
des Spiegels an der Umgebung 
des Auges die richtige Haltung 
erleichtert ist. 

Diese auf Stativen anf- 
gestellten reflexlosen Augen- 
spiegel, bei denen die ganze 
Optik ein zusammenhangen- 
des Ganzes bildet und wo 
der ganze Apparat dem zu 
untersuchenden.entsprechend 
fixierten Auge nur zu nahern 
ist, ermoglichen die Unter- 
suchung auch einem ganz 
Ungeiibten, sind daher sehr 
■nitfurDenionstrationszwecke 
zu verwenden. Stabile Augen- 
spiegel eignen sich ferner zur 
Anbringung vergroBernder 
optischer Vorrichtungen und 
stereoskopischer Okulare. 

Beim reflexlosen stabilen Augenspiegel von Thorner wird das Beleuchtungs- 
system vom Beobachtungssystem derart getrennt, daBdie eine Hiilfte der Pupille zur 
Beleuchtung, die andere zur Abbildung verwendet wird. Hinter einem halbkreisf ormigen 
Diaphragma G' H' in Fig. 49 steht als Lichtquelle eine Lampe L. Durch ein aus zwei 
Linsenbestehendes optisches System— A'B^C'D' — und eine Linse E'F' und ein 
Prisma P wird dieses Diaphragma in der einenHalfte der Pupille des zu untersuchen- 
den Auges 0^ abgebildet und der Augenhintergrund des untersuchten Auges be- 
leuchtet. Das von diesem Beleuchtungssystemgetrennte, aber ahnlicli eingerichtete Be- 
obachtungssystem (die Linse A B, C D) entwirft von der anderen Hiilfte dieser Pupille 
ein Bild auf einem ebenfalls halbkreisformigen Diaphragma G H, durch welches das 

Fig. 49. 
Schema des reflexlosen Augenspiegels von Thorner. 

L Lichtquelle;   G' H' halhkreisfbrmige Blende,   die durch die 
Linsen und das Prisma P in  der einen Halfte der Pupille ah- 
gebildet   wird.   01   untersuchtes  Auge;  O,  Beobachterange; 
O H Blende, in der die andere Pupillenhalfte abgebildet wird. 
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Reflexlose Augenspiegel. 53 

Auge des Untersuchers 02 hindurchsieht. Die kleine, unmittelbar vor G H gelegene 
Konvexlinse E F vermittelt dem Auge 02 die Walirnehmung des durch die Linse A B 
am Orte der Linse C D entworfenen umgekehrten Bildes ohne Akkommodations- 
anstrengung. Im Beobachtungssystem ist natiirlich eine Auszugvorrichtung behufs 
Einstellung des Bildes bei den verschiedenen Graden der Kefraktionsanomalien 
angebracht.   Auch  kann  man den  Augenhintergrund  durch  ein  entsprechendes 

Fig. 50. 
Aufiere Ansicht des reflexlosen Augenspiegels   von Thomer. 

Okular stereoskopisch sehen. Fig. 50 zeigt den Apparat in der auBeren Ansicht. 
Statt der hier abgebildeten Petroleumlampe kann natiirlich auch eine Gluhlampe 
mit einer matten Scheibe verwendet werden. Die VergroBerung ist die des auf- 
rechten Bildes, von dem Gesichtsfeld ist aber nur ein vertikaler Streifen von zirka 
zwei Papillenbreiten gut beleuchtet. Die Pupille muB meist kiinstlich erweitert 
werden. 

In sehr vollkommener Weise wird die reflexlose Ophthalmoskopie und die 
stereoskopische Beobachtung des Bildes sowie der Gebrauch starkerer VergroBe- 
rungen durch das grofle Gullstrandsche Ophthalmoskop erreicht. Fig. 51 stellt 
in schematischer Weise einen vertikalen Schnitt des Instrumentes dar.   Von der 
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54 2. Die Einrichtung der Augenspiegel im Speziellen. 

Lichtquelle L, einer Nernstlampe, wird durch die aplanatische aspharische Linse A 
ein scharfes Bild in dem Spalte a entworfen.   Eine zweite, ebenfalls aplanatische 
aspharische Linse B wiirde a in n1 abbilden.   Ein 
Glaskeil K lenkt  aber  einen Teil der Strahlen 
gegen das untersuchte Auge 08, so daB das Bild 
von a in a2 im unteren Teile der erweiterten Pu- 
pille entsteht.   Die aus den zentralen Teilen der 
Pupille hervorkommendenL ichtstrahlen gelangen 
auf die Linse C, die in dem horizontal gelagerten 
Beobachtungsrohr liegt (in der Figur ist nur die 
obere Halfte dieses Strahlenbundels gezeichnet). 
Der in e liegende Teil des Augenhintergrundes wird 

Fig. 51. 
Schema des refleslosen Ophthalmoskops von Gullstrand. 

L Lichtquelle; A Linse; a Spalte, in dem L durch A entworfen wird; von a entsteht durch B ein 
konstruktives Bild in a,; K Glaskeil, der das Lieut gegen das untersuchte Auge O, ablenkt, so daB 
das Bild von a in a, in der Pupille entsteht; ein Stuck e des Fundus wird durch C in e, uragekehrt 
abgebildet und vom Beobachterauge O, durch das Okular D angesehen; b Diaphragma, dessen Bild 

durch Cin der Pupille von O., entworfen wird. 

durch die Linse C in ej umgekehrt abgebildet und dieses 
timgekehrte Bild wird durch ein Okular D, als welches eine 
Zeisssche Fernrohrlupe verwendet wird, betrachtet. Durch 
Verwendung verschieden starker Okulare konnen Ver- 
groBerungen bis 4b erreicht werden. Bei Ametropie des 
untersuchten Auges mnB der letzte Auszug. in dem das 
Okular D liegt, behufs Einstellung hinein- oder heraus- 
geschoben werden. Die in dem ersten Auszuge eingesetzte 
Blende b wird durch die Linse C in der Pupille des unter- 
suchten Auges abgebildet, wodurch die Trennung der 
zur Beobachtung dienenden Strahlen von jenen, welche 
die Beleuchtung besorgen, erzielt wird. 

Bei gut erweiterter Pupille liegt das Bild der Blende 
b zentral in der Pupille des untersuchten Auges (Fig. 52 I), 
wahrend das Bild des Spaltes a im Beleiichtungssystem an 
den unterenPupillarrand zu liegen kommt — zentrische 
reflexlose Ophthalmoskopie. Bei nur mittelweiter 

Pupille wird die Einstellung derart vorgenommen, daB das Bild des Spaltes b 
exzentrisch nahe dem unteren Pupillarrande. das Spaltbild aus dem Beleuchtungs- 
system am gegenuberliegendeu Pupillarrande liegt — azentrische reflexlose 
Ophthalmoskopie (Fig. 52 II). 

Fig. 52. 
Teilung der Pupille fUr Ab- 
bildung   und    Beleuchtung 
beimGullstrandschenre- 

flexlosen Augenspiegel; 
I zentrische Ophthalmosko- 
pie; II azentrische Ophthal- 

moskopie. 
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Reftexlose Augenspiegel. 55 

Behufs stereoskopischer Beobachtung wird eine binokulare statt einer mon- 
okularen Fernrohrlupe eingesetzt. 

Fig. 53 zeigt das ganze Gullstrand-Ophthalmoskop in der auBeren Ansicht, 
wie es von Zeiss hergestellt wird.  1 ist die Kinnstiitze, welche durch die Schraube 

Fig. 53. 
(iroBes roflexloses Ophthalmoskop naeh  Gullstrand. 

1 Kinnstiitze; 12 Nernstlampe; 11 Ulaskeil zur Reflexion des Lichtes ins Auge ; 
10, 17 Fernrohrlupen; 18 stereoskopisches Okular. 

2 gehoben oder gesenktwird. Das Stativ ist ein fester eiserner FuB, der durch die 
Schrauben 3 und 4 auf einef Platte seitlich und in der Bichtung vom oder gegen das Auge 
verschoben werden kann. Die Hebung des Apparates wird durch die Schraube 5 be- 
wirkt. Am Beobachtungsrohr 6 kann ein erster Auszug 7 durch die Schraube 8 so 
lange bewegt werden, bis die Blende b (Fig.51) an der richtigen Stelle steht. Bei 10 
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56 2. Die Einrichtung der Augenspiegel ira Speziellen. 

ist die Fernrohrlupe eingeschoben. Bei 11 ist der Glaskeil zur Reflexion der aus dem 
vertikalen Beleuchtungsrohre austretenden Strahlen gegen das Arge. Die Nernst- 
lampe 12, welche durch die Schrauben 13 fixiert wird, muB durch die Schrauben 
bei 14 und 15 genauer eingestellt werden. Die Einstellung bei Ametropie erfolgt 
durch Betatigung des Triebes 9. Die Verschiebung eines Teiles des Beleuchtungs- 
rohrs (siehe Fig. 51) erfolgt durch die Schraube 16. Die Fernrohrlupen bei 17 konnen 
statt der Fernrohrlupe 10 eingesetzt werden, wenn man unter starkerer VergroBerung 
beobachten will. 18 ist die binokulare Fernrohrlupe, die zur stereoskopischen Unter- 
suchung nach Entfernung der anderen Auszuge direkt in den Auszug 8 eingeschoben 
wird. Henker hat als Zusatzapparate zum Gullstrandschen Augenspiegel 
Fixiereinrichtungen konstruiert, so daB die ruhige Haltung der Augen durch Be- 
trachtung einer Fixiermarke (mit dem untersuchten oder dem anderen Auge) er- 
inoglicht wird. Ferner hat er einen Zeichenapparat und ein Demonstrationsokular 
zum Gullstrandschen Spiegel angegeben. (Audi rtthrt von ihm ein vereinfachtes 
Gullstrandsches Ophthalmoskop her, das allerdings nicht ganz reflexlos ist.) 

Die reflexlosen Augenspiegel bjeten durch die bei den Wolffschen und Gull- 
strandschen Apparaten durchgefiihrte Art der Beleuchtung und Beobachtung 
ein sehr groBes, ganz oder fast ganz gleichmafiig beleuchtetes Gesichtsfeld ohne 
storende Reflexe. Ganz uberraschend sind in vielen Fallen die Bilder, welche die 
stereoskopische Beobachtung ergibt. Die spaterhin zu besprechende, auch bei 
monokularer Beobachtung mogliche Beurteilung von Niveaudifferenzen erreklit 
trotz ihrer Genauigkeit lange nicht dasselbe wie die stereoskopische Beobachtung, 
da man dabei das ganze Relief mit einem Blicke ubersehen kann. Hierin liegt bis 
jetzt der wesentlichste Vorteil der reflexlosen stabilen Augenspiegel, besonders 
des in jeder Beziehung so vollkommen ausgestatteten groBen Gullstrandschen 
Augenspiegels. Durch die bei diesem und auch bei Wolffs Mikroophthalmoskop 
anwendbaren starkeren VergroBerungen sind bisher noch keine wesentlichen neuen 
Beobachtungen gemacht worden und es muB erst die weitere Erfahrung lehren, 
imvieweit solche moglich sind. Die Ophthalmoskopie mit einem reflexlosen Augen- 
spiegel kann die Untersuchung mit einem gewohnlichen Handaugenspiegel nicht 
ersetzen. Dies ist schon deshalb unmoglich, weil es viele Augen gibt, die wegen 
Trubungen der brechenden Medien, wegen bestandiger Fnruhe der Augen, die 
ein bestandiges Folgen mit dem in freier Hand gehaltenen Augenspiegel notig macht, 
fiir die Untersuchung mit stabilen Apparaten ungeeignet sind. Auch ist die so 
wichtige Untersuchung der auBersten Peripherie im umgekehrten Bilde nur mit 
der gewohnlichen Methode ausfuhrbar. Dennoch sind die reflexlosen Augenspiegel, 
von denen der groBe Gullstrandsche Spiegel der vollkommenste ist, wegen der 
schon erwahnten Vorteile wertvoll. 

Demonstrationsaugenspiegel. 

Ein Vorteil der soeben beschriebenen stabilen reflexlosen Augenspiegel besteht 
auch darin, daB man Ungeiibten Augenhintergrundsbefunde demonstrieren kann. 
Diese Demonstrationen sollen und konnen natiirlich die selbstandig vom Schiiler vor- 
genommene Untersuchung  nicht  ersetzen.   Doch  kann  die  Technik des Augen- 
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Demonstrationsaugenspiegel. 57 

spiegelns an jedem Falle erlernt werden, wahrend das Demonstrieren von Augen- 
spiegelfallen, die oft nicht so lange verfiigbar sind, bis sie eine groBere Horer- 
zahl in gewohnlicher Weise mit dem Augenspiegel untersucht hat, durch solche 
Apparate ermoglicht wird. 

Einen sehr einfachen Demonstrationsaugenspiegel hat Wessely angegeben 
(angefertigt von Zeiss) Fig. 54. Auf einem durch eine Schraube verstell- 
baren Stativ sind zwei einander kreuzende Stabe befestigt. Der Stab a b 
tragt an einem Ende eine aspharische aplanatische Ophthalmoskoplinse 1 von 14 D. 
Vor dieser befindet sich in entsprechender Entfernung das untersuchte Auge (der 

Fig. 54. 
Demonstrationsaugenspiegel nach Wessely. 

1   Ophthalmoskoplinse;  2  Gluhlampe und Blende;  3 Glasplatte,  auf der   der 
Demonstrierende das Bild des Fundus aut der schwarzen Platte 5 sieht; 4 Blende 

zum Durchblicken fiir den Lehrer. 

Kopf des Patienten wird durch eine Kinnstutze ahnlich wie beim Gullstrand- 
schen Apparate fixiert). Am anderen Ende des Stabes a b ist die Beleuchtungs- 
vorrichtung 2 befestigt. Sie besteht aus einer Gluhlampe mit einem horizontalen 
Gliihfaden, welche in einem vertikalem Tubus sitzt, der an seinem oberen Ende 
einen undurchlochten geneigten Planspiegel tragt. Zwischen Lampe und Planspiegel 
ist ein Linsensystem eingeschaltet, welches das Bild des Gliihfadens unmittelbar 
vor dem Planspiegel entwirft. Von dem Planspiegel gehen die Lichtstrahlen in 
horizontaler Bichtung durch einen vertikalen Spalt. Neben dem Spalt liegt eine 
halbkreisf ormige Blende. Der Gliihfaden und die Blende werden durch die Ophthalmo- 
skoplinse nebeneinander in der Pupille des untersuchten Auges entworfen und 
das hinter der Blende bei 2 gelegene Auge des Untersuchers sieht das umgekehrte 

111 
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58 3. Die ophthalmoskopische VergroBerung. 

Bild des Augenhintergrundes. Eine zum Stab a b im rechten Winkel angebrachte 
Stange cd tragt in derMitte eine sehr diinne. unter 45 Grad zur Achse der Linse 1 
aufgestellte, planparallele Glasplatte 3. Sie ist dazu bestimmt, daB der Lehrer das 
Bild des Augenliintergrundes in der Richtung des" Stabes c d gespiegelt erhalt. Er 
blickt dabei durch die Blende 4 und sieht das Bild auf dem Hintergrund einer 
schwarzen Platte 5. Der Demonstrierende kann mit einem kleinen schwarzen 
Stabchen, das er zwischen Linse 1 und Platte 3 herumbewegt, dem Beobaehter 
jede Stelle des umgekehrten Bildes unter eigener Kontrolle zeigen. Von Vorteil 
ist es, daB bei diesem Apparate die Verhaltnisse der gewohnlichen Untersuchung 
im umgekehrten Bilde verwirklicht sind. so daB der Lernende das Bild in derselben 
Weise sieht wie beim Gebraueh des gewohnlichen Augenspiegels. 

Sehr gut eignet sich zur Demonstration der Augenhintergrundsbefunde fur eine 
groBere Zahl von Horern der im Anhang zu diesem Kapitel beschriebene, von mir 
angegebene Apparat zur Photographie des Augenhintergrundes, auf dessen Ver- 
wendungsweise ieh noch dort zuruckkomme. 

Literatur. Elektrische Augenspiegel: Marple, Ophthalm. 1913; Armaignac, 
Soc. fr. d'Ophth. 1913; Lauber, Z. f. A. 1909, S. 80; May, Ophth. Rec. 1916; Pleikart- 
Stumpf, M. in. W. 1917; Sassen, Nederl. Tydsk. vor Geneesk. I. 1905. 

Reflexlose Augenspiegel: H. Wolff, Ein elektrischer Augenspiegel, Berl. Win. Wochen- 
schrift, 1900; derselbe, Ophthalm., Beobachtungen mit dem el. Aug., Zeitschrift f. Augen- 
heilkunde, Bd. V. 1901; derselbe, fiber Mikroophthalmoskopie und iiber die Photographie 
des Augenhintergrundes, Ophthalm. Klinik. 1903; W. Thorner, Die Theorie des Augen- 
spiegels usw. Berlin, 1903; derselbe, Ein rei'lexloser Handaugenspiegel. Zeitschrift f. Aug. 
XXIV. 1910; Gullstrand, Die reflexlose Ophthalmoskopie, A. f. A. 68. 1911; F. Baum, 
Ein neues reflexloses Ophthalmoskop, Kl. M. f. Aug. 1913, Bd. 50. H. Wolff, Uber neue 
ophthalmoskop. Untersuchungsmethoden, Z. f. A. 29,1913; W. Thorner, Das Gullstrand- 
sche Ophthalmoskop, A. f. A. 54, 1913; O. Henker, einige Zusatzapp. f. d. groBe 
Gullst, Ophth. Heidelberg. Vers. 1913; Deis, vereinf. gr. Gullst. Ophth. Z. f. o. O. 1920. 

Demonstrationsaugenspiegel: Frost, Tr. Ophth. Soc. U. K. 1903; Wessely, A. f. A. 
71, 1912. 

3. Die ophthalmoskopische VergroBerung im aufrechten und umgekehrten 
Bilde. 

a) Das aufrechte Bild. 

Die VergroBerung im aufrechten Bilde ist eine LupenvergroBerting. Wenn wir 
als Projektionsweite, d. h. als die Entfernung. in die der Gegenstand mit unbe- 
waffnetem Auge projiziert wird. 250 mm und das System des reduzierten 
Auges als Grundlage annehmen, so ist die VergroBerung im aufrechten Bilde im ein- 
metropischen Auge eine 16-6malige und ganz unabhangig von der Entfernung des 
untersuchenden vom untersuchten y\.uge. 

Der Kefraktionszustand des untersuchten Auges hat aber einen wesentlichen 
EinfluB auf die VergroBerung. Bei Brechungsmyopie (B M) ist die VergroBerung 
starker als bei Emmetropie, bei Brechungshypermetropie (B H) schwacher, und 
zwar nimmt sie mit dem Grade der M zu, mit dem Grade der H ab. Bei Achsen- 
ametropie — Achsenmyopie (A M) und Achsenhypermetropie (A H) — ist die 
VergroBerung bei M und H dieselbe wie bei E, wenn das Korrektionsglas, mit dem 
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a) Das aufrechte Bild. 59 

wir den Augenhintergrund betrachten, im vorderen Brennpunkte des untersuchten 
Auges liegt. In der Tat ist es mit einem gut konstruierten Augenspiegel und bei 
geniigender Ubung moglich, der Korrektionslinse diese Stellung zu geben. Korrigieren 
wir aber die Ametropie durch eine Linse, welche weiter von dem untersuchten Auge 
entfernt ist als dessen vorderer Brennpunkt, so ist die Vergrofierung bei A M starker, 
bei A H schwiicher als im emmetropischen Auge von gleicher Brennweite. 

Ferner ist die Vergrofierung bei M (A M oder B M) desto starker, je weiter wir 
uns mit dem Korrektionsglase von dem untersuchten Auge befinden, wobei wir 
auch immer starkere Korrektionslinsen nehmen mussen. Umgekehrt nimmt die 
Vergrofierung bei H (A H oder B H) mit Zunahme des Abstandes des Spiegels vom 
Auge ab und zur Korrektion sind immer schwachere Linsen zu verwenden. 

Die Vergrofierung, die man durch einen optischen Apparat erzielt, wird bestimmt 
durch das Verhaltnis des Gesichtswinkels, unter welchem der Gegenstand von dem un- 
bewaffneten Auge gesehen wird, zu dem Gesichtswinkel, unter welchem er durch den 
optischen Apparat erscheint. Nun ist aber der Gesichtswinkel auch bei Betrachtung mit 
freiem Auge fur denselben Gegenstand, je nach der Entfermmg des Gegenstandes vom 
Auge, ein verschiedener. Je weiter der Gegenstand sich von unserem Auge befindet, unter 
einem desto kleineren Gesichtswinkel erscheint er uns. Deshalb mufi man, urn uberhaupt 
einen bestimmten Gesichtswinkel liir die Betrachtung mit dem blofien Auge zu haben, 
eine bestimmte Entfernungades Gegenstandes voraussetzen. Als solche wird gewohnlich 
ein Abstand von 250 mm angenommen und als Projektionsweite bezeichnet. 

Es ware (Fig. 55) K das untersuchte Auge, A das Auge des Untersuchers. Dieses 
setzen wir als emmetropisch voraus. Es soil nun o0 e ein Stuck des Augenhintergrundes 
eines emmetropischen untersuchten Auges, z. B. die Papille, sein. Die Strahlen, die ein 
solches Auge verlassen, mussen parallel sein. Fiir die von oe ausgehenden Strahlen gibt 
der von oe durch k, den Knotenpunkt des Auges gezogene Strahl die Richtung der Licht- 
strahlen nach dem Austritte aus dem untersuchten Auge an. Dieser Strahl ginge durch kt, 
den Knotenpunkt des Auges A hindurch und es mufi also in o,. das Bild von oe liegen, 
denn die parallelen Strahlen kommen auf der Retina des untersuchenden Auges zur Ver- 
einigung. Ziehen wir von e einen Strahl parallel zur optischen Achse, so gent derselbe nach 
der Brechung durch das optische System des Auges durch f, den vorderen Brennpunkt. 
Alle Strahlen, die von e kommen, mussen in der Luft diesem einen in der Figur angegebenen 
Strahle parallel sein. Einer von diesen Strahlen geht durch kx. Ziehen wirkj - emh parallel 
zu f c, so ist der Punkt emh das Bild von e. 0! - kt - emh ist also der Gesichtswinkel, 
unter dem oe e dem Beobachter erscheint, Auch e k ist parallel zu f c, ferner ist k o„ = kx ol 

und, da somit die Dreiecke kj - ot - emh und k - oc - e kongruent sind, ist auch 
Oo e = 0l _ emh. Denken wir uns das Bild ot - emh auf 250 mm (in die Projek- 
tionsweite nach 0 E projiziert, so ist ox - emh: 0 E = kj ox : kt 0 oder 0 E = 
_ Jt»OXQi -emh  Nehmen wir k^ 0i nach ^em System des reduzierten Auges = 15 mm 

an, so ist: 
_ 250 X Qi 

15 
 ; und setzen wir ot — emh 1, so ist 0 E = 16-6.  Es erscheint 

also (man kann bei kleinen Winkeln die Sehne statt des Bogens setzen) der betreffende 
Teil des Augenhintergrundes, z. B. die Papille unter einem 16-6 malgrbfieren Gesichtswinkel, 
als wenn man die Papille in 250 mm mit freiem Auge ansehen wiirde, die VergroBerung 
ist = 16-6. 

/. Achsenametropie. 

Besteht in einem Auge A M, so daB die Netzhaut bei o,„ m (Fig. 55) liegt, so geht ein pa- 
rallel der optischen Achse verlaufender Strahl m c ebenfalls durch f, denn das brechende 
System ist dasselbe wie bei E, der vordere Brennpunkt hat seine Lage nicht geandert. Dasselbe 
gilt von A H, wo die Netzhaut in o„ h liegt.  Bringen wir die Korrektionslinse, sei es Kon- 
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60 3. Die ophthalmoskopische VergrdBerimg. 

vex- oder Konkavlinse, L in den vorderen Brennpunkt des Auges, so wild durch dieselbe 
der Verlauf des Strahlea c f nicht alteriert. da dieser Strahl durch das optische Zentrum der 
Linse geht. Die VergroBerung ist also bei dieser Stellung der Linse fur A M und A H ganz 
die gleiche wie bei E. 

Befindet sich die Linse mit ihrem optischen Zentrum vor f in L,, so wird der Strahl 
cf, sobald er in am auf die Konkavlinse trifft, von der optischen Achse nach b„ abgelenkt. 
Die Strahlen verlassen naturlich die Korrektionslinse parallel und wir finden den Gesichts- 
winkel im Auge A, wenn wir k, m, parallel a,„ b,„ ziehen. Brauchen wir eine Konvexlinse, 
so wird der Strahl f c, welcher die Linse in ah erreicht, nach b,, gebrochen. kx hlt parallel 
ah bh, gibt uns den Gesichtswinkel fur A H. Die VergroBerung ist also bei A M starker, 
bei A H schwacher als bei E, wenn das Korrektionsglas weiter vnm Auge entfernt ist als 
der vordere Brennpunkt des Auges. 

Zugleich zeigt sich auch, daB die VergroBerung bei A M zunehmen muB, wenn wir 
uns mit dem Spiegel vom Auge entfernen.   Das Konkavglas muB dann starker sein (siehe 

BM 

Fig. 55. 
Die   ophthalmoskopische VergroBerung   im   aufrechten  Bild bei  verschiedencn  Refraktions- 

zustanden und Abstanden der Korrektionslinsen vom untersuchten Auge K. 
O,. e Teil des Fundus bei Emmetropie; e k Richtungsstrahl durch Knotenpunkt k- 
k1 — emh || e k und cf; ol k, emh Gesichtswinkel, unter dem o? e dem Auge erscheint' 
O E Bild des Fundusteils auf 250 mm projiziert; om m Fundus des axenmyopischen Auges • 
Oh h Fundusteil des axenhypermetropischen Auges; L Lage der Korrektionslinse vor dem 
vorderen Brennpunkt /; am 6m und at 6h die gebrochenen Strahlen und il ml und *, h die 
zngehorigen Strahlen im Beobachterauge; /m vorderer Brennpunkt liei Brechungsmyopie, 

hiezu *!  BM im Beobachterauge. 

oben S. 34) und der iiber f nach vorne verlangerte Strahl f c wird starker von der optischen 
Achse gebrochen. Dementsprechend wird der Gesichtswinkel grbfier. Das Gegenteil gilt 
bei A H. Hier wird bei grbBerer Distanz zwischen Spiegel und Auge die VergroBerung 
geringer, da das Korrektionsglas schwacher sein muB (siehe S. 34). 

2. Brechungsametropie. 

Bei B M riickt der vordere Brennpunkt des Auges naher an das Auge heran. Die 
vordere Brennweite des Auges ist gleich dem Abstande des Knotenpunktes von dem huiteren 
Brennpunkte und dieser Abstand nimmt mit Zunahme der brechenden Kraft des optischen 
Systems ab (siehe S. 15). Nehmen wir an, daB der vordere Brennpunkt des Auges bei einem 
Falle von B M in f,„ (Fig. 55) sich befindet. Die Netzhaut liegt wieder wie im emmetropischen 
Auge in oc. Ein von e kommender Strahl geht durch f,„. Ziehen wir kt B M parallel zu c fm, so 
haben wir o, kj B M, den Gesichtswinkel fur o„ e im Auge A, sobald sich die Korrektions- 
linse in f,„ befindet. Hat sie ihre Lage vor fm, so ist die VergroBerung noch starker. In ent- 
gegengesetzter Weise beeinfluBt die groBere vordere Brennweite, also das Hinausriicken 
des vorderen Brennpunktes, die VergroBerung bei B H. Die VergroBerung ist also bei 
B M starker, bei B H geringer als bei E, wenn wir fur das emmetropische Auge das brechende 
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b) Das umgekehrte Bild. 61 

System des reduzierten Auges voraussetzen.   Auch hier gilt bci zunehmender Entfernung 
der Korrektionslinse  vom untersuchten Auge dasselbe wie bei Achsenametropie. 

Aus einer Bstrachtung der Figur geht auch hervor, daB bei gleicher Lage der Kor- 
rektionslinse mit Riicksicht auf den vorderen Brennpunkt des Auges die VergrbBerung 
bei B M immer starker ist als bei dem gleichen Grade von A M, bei B H germger als bei 
dem gleichen Grade von A H. Liegt z. B. die Linse jedesmal im vorderen Brennpunkte 
des Auges, so befindet sie sich bei A M in f, bei B M des gleichen Grades beispielsweise 
in f,„. Im letzteren Falle ist die VergrbBerung starker. Ist bei A M die Entfernung der 
Linse von dem vorderen Brennpunkte f dieselbe wie von f ,„ bei B M gleichen Grades, so 
muB ebenfalls die VergrbBerung bei B M bedeutender sein als bei A M. 

Endlich ersehen wir aus dsr vorstehenden Auseinandersetzung bezuglich der 
Brechungsametropie, daB auch bei emmetropischen Augen die VergrbBerung eine ver- 
schiedene sein kann. Ein emmetropisches Auge mufi nicht das brechende System des 
schematischen Auges haben. Das brechende System kann starker, das Auge aber ent- 
sprechend kiirzer sein, so dafi der hintere Brennpunkt doch in die Netzhaut fifflt. Dann 
liegt aber der vordere Brennpunkt naher dem Auge und die VergrbBerung ist starker. 
Umgekehrt ist die VergrbBerung geringer, wenn das brechende System eines emmetropi- 
schen Auges schwacher ist als das des schematischen Auges. 

Wiirde das Korrektionsglas innerhalb der vorderen Brennweite des Auges liegen, 
ein Fall, der ubrigens praktisch kaum in Betracht kommt, so verhalt es sich bezuglich der 
VergrbBerung bei den verschiedenenArten vonModerH gerade umgekehrt. Die VergrbBerung 
ist bei M geringer, bei H starker. Um dies zu verstehen, denke man sich die Linse zwischen 
f und K und konstruiere den Verlauf des Strahles f c nach der Brechung durch die Kon- 
kav- oder Konvexlinse. Den Gesichtswinkel im Auge A findet man in derselben Weise 
wie friiher. 

b) Das umgekehrte Bild. 

Die VergroBerung des umgekehrten Bildes ist, wenn die Untersuchung in der 
gewohnlichen Weise vorgenommen wird, bedeutend geringer als im aufrechten 
Bilde. Fiir ein emmetropisches Auge und eine Linse von 16 D ist sie eine viermalige. 

Befindet sich der hintere Brennpunkt der Konvexlinse im vorderen Brenn- 
punkte des Auges, dann ist bei Achsenametropie die VergroBerung die gleiche wie 
bei E. Liegt der vordere Brennpunkt des Auges innerhalb der Brennweite der 
Konvexlinse, dann ist die VergroBerung fiir A M schwacher, fur A H starker als 
fur E. Umgekehrt verhalt es sich, wenn der vordere Brennpunkt des Auges auBer- 
halb der Brennweite der Linse sich befindet. Bei A M ist dann die VergroBerung 
starker, bei A H schwacher als bei E mit gleicher Brennweite. 

Handelt es sich aber um Brechungsametropie, so verhalten sich die beiden 
Arten derselben, die Index- und die Kriimmungsametropie verschieden. Fallt 
bei ersterer der hintere Brennpunkt der Linse mit dem Knotenpunkt zu- 
sammen, so ist die VergroBerung fiir alle Kefraktionszustande die gleiche, bei 
letzterer ist dies der Fall, wenn der Brennpunkt der Linse mit dem Hauptpunkt 
zusammenfallt (wobei wir das System des reduzierten Auges zugrunde legen). Liegt 
dagegen der Brennpunkt der Linse vor oder hinter dem Knotenpunkte, respektive 
Hauptpunkte, so verhalt sich die VergroBerung ganz analog wie bei Achsenametropie, 
wenn der Brennpunkt der Linse vor oder hinter dem vorderen Brennpunkte des 
Auges liegt; d. h. befindet sich z. B. bei Indexametropie der Brennpunkt der Linse 
vor dem Knotenpunkte des Auges, so ist die VergroBerung fur M starker, fiir H 
schwacher als bei E. Haben wir es mit Kriimmungsametropie zu tun, so miissen 
wir in vorstehendem Satze statt Knotenpunkt Hauptpunkt sagen. 
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62 3. Die ophthalmoskopische VergroBerung. 

Bei E bleibt die VergroBerung unabhangig vom Abstande der Linse vom Auge. 
Bei M (A M und B M) nimmt die VergroBerung zu, wenn man die Linse vom Auge 
entfernt, bei H (A H und B H) dagegen ab. 

Die VergroBerung wird bei gleieher Lage der Linse desto starker, je schwacher 
die Konvexlinse ist. 

Bei E des untersuchten Auges entsteht das verkehrte Bild. da die Strahlen 
das Auge parallel verlassen. ini vorderen Brennpunkte der Linse, bei M, wo sie 
konvergent auf die Linse treffen, innerhalb der vorderen Brennweite. bei H 
dagegen vor dem vorderen Brennpunkte der Linse (siehe S. 82). 

/. Achsenametropie. 

Setzen wir voraus, daB es sich am Achsenametropie handelt und daB der hintere 
Brennpunkt in F, der Linse Lj (Fig. 56) etwa mit der Pupillarebene des untersuchten 
Auges zusammenfiillt (wir werden spiiter sehen, daB dies die zurErreichung eines moglichst 

Fig. 56. 
Die ophthalmoskopische VergroBerung im umgekehrten Bild. 

/ vorderer Brennpunkt des Auges;  Fundusteile  wie   in   der   vorigen   Figur;   Lt   Linse. 
deren Brennpunkt in der Pupille Ft liegt; dann sind lm, Fie, \h die umgekehrten Bilder 
bei JM, E und H\ F., Brennpunkt von L, mit den zugehbrigen Fundusbildern 2 m, F„, und 
2b; F. gehort zu £, und ebenso 3m, Fv und  3A; fm vorderer Brennpunkt des Auges bei 

Brechungsmyopie. 

groBen Gesiclitsfeldes geeignete Stellung ist). Es sei o„ e die Papille des emmetropischen 
Auges. Ein Strahl geht von dem einen Endpunkte der Papille oc ungebrochen durch den 
Knotenpunkt k und durch das optische Zentrum der Konvexlinse L,. Auf diesem muB 
das Bild von o,. liegen. Ein von dem anderen Rande der Papille e ausgehender und parallel 
zur optischen Achse verlaufender Strahl a e geht durch den vorderen Brennpunkt des Auges f. 
Dieser Strahl wird durch die Linse Lj gegen die optische Achse zu abgelenkt. In FlM d. i. 
dem vorderen Brennpunkte der Konvexlinse, liegt das Bild der Papille des emmetropischen 
Auges. Ist AM vorhanden und liegt die Papille in om m, so wird hiedurch der Verlauf 
eines der optischen Achse parallel verlaufenden Strahles nicht geandert. Das verkehrte 
Bild liegt aber jetzt innerhalb der Brennweite der Linse bei 1 m, ist also kleiner als bei 
A H, wo das Bild von o,, h sich vor dem vorderen Brennpunkte der Linse in 1 h befindet. 

Ist der hintere Brennpunkt der Konvexlinse in f, dem vorderen Brennpunkte des 
Auges, die Linse also in L2, dann wird der Strahl a f nach der Brechung durch die Linse L2 

der optischen Achse parallel sein. Die verkehrten Bilder sind bei alien Arten von Achsen- 
ametropie gleich groB.   Sie liegen fur E in F2p, fur A M in 2 m, fur A H in 2 h. 

Liegt endlich der hintere Brennpunkt der Linse vor dem vorderen Brennpunkte des 
Auges in F3 (die Linse in L3), so muB der Strahl a f, wenn er in seiner Verliingerung auf die 
Linse fallt, durch die Linse zur optischen Achse gebrochen werden. Das verkehrte Bild 
ist bei E in F3„, bei A H in 3 h, bei A M in 3 m gelegen. Die VergroBerung ist also fur 
A M starker, fur A H geringer als fur E. 
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b) Das umgekehrte Bild. 63 

2. Brechungsametropie. 

Riickt durch Zunahme der Brechkraft des dioptrischen Apparates der vordere Brenn- 
punkt des Auges nach fm (Fig. 56) und fallt auch der Brennpunkt der Linse nach fn„ so ist die 
VergroBerung starker, als wenn bei E der vordere Brennpunkt des Auges und der hintere 
Brennpunkt der Linse in f zusammenfalien. (Wir brauchen uns die Linse blofi um die Ent- 
fernung f — i,„ naher an das Auge geruckt zu denken und dann«den von a durch fm bis 
zur Linse verlaufenden Strahl nach der Brechung durch die Linse der optischen Achse 
der Linse  parallel  zu  ziehen.) 

Handelt es sich um Indexametropie, bei der die Lage des Knotenpunktes sich nicht 
andert, so ist die VergroBerung fur alle Refraktionszustande die gleiche, sobald der 
Brennpunkt der Linse im Knotenpunkte des Auges liegt (in k, Fig. 57). Hier ist o e 
die Papille, deren Lage sich bei alien Refraktionszustanden nicht andert. Kommt der 
Knotenpunkt des Auges innerhalb der Brennweite der Linse oder auBerhalb derselben 
zu liegen, so ergeben sich fur die VergroBerung bei den einzelnen Refraktionszustanden 
ganz analoge Veranderungen wie fruher bei Achsenametropie, wenn der vordere Brenn- 
punkt des Auges innerhalb oder auBerhalb der Brennweite liegt (bei grofierer Annaherung 

Fig. 57. 
Ophthalmoskopische VergroBerung imumgekelirten Bild bei der Lage 

des Linsenbrennpnnktes im Knotenpunkt. 
Fe vorderer, (f) hinterer Brennpunkt der Linse L ; in fe das um- 

gekehrte Bild von oe bei E. 

der Linse an das Auge als in Fig. 57 ist die VergroBerung fur M schwacher, fur H starker. 
bei Entfernung der Linse vom Auge fur M starker, fur H schwacher als bei E). 

Bei Kriimmungsametropie ist beim Zusammenfallen des Linsenbrennpunktes mit 
dem Hauptpunkte des Auges die VergroBerung fur alle Refraktionszustande die gleiche. 
Es liiBt sich dies durch keine einfache Konstruktion erlautern, diirfte aber dadurch dem 
Verstandnisse naher geruckt werden, wenn man sich erinnert, daB bei Kriimmungsametropie 
auch der Knotenpunkt seine Lage veriindert und nur der Hauptpunkt unverriickt am 
selben  Punkte  bleibt. 

Bei E, wo die Strahlen das Auge parallel verlassen, das Objekt fur die Konvexlinse 
also gleichsam in unendlicher Entfernung liegt, kann die VergroBerung nicht von der Ent- 
fernung der Linse vom Auge abhangen. Bei M nimmt sie, wie aus Fig. 56 hervorgeht, bei 
Zunahme des Abstandes der Linse vom Auge zu, bei H dagegen ab. Man kann sich dies auch 
so verstiindlich machen: bei M liegt das vom dioptrischen Systeme des Auges gelieferte 
Bild, das ja fiir die Linse das Objekt ist, vor dem Auge, also, wenn wir die Linse zuniichst 
nahe an das Auge halten, auch vor der Linse. Es fallen konvergente Strahlen auf dieselbe. 
Bei H dagegen liegt das vom dioptrischen System des Auges gelieferte Bild hinter dem 
Auge, die Linse treffen divergente Strahlen. DaB dann die oben erwahnte Veranderung 
in der VergroBerung des verkehrten Bildes bei Zunahme des Abstandes zwischen Linse 
und Auge eintreten mufi, geht schon aus den Linsengesetzen hervor (siehe S. 20). 

Bei der Methode des verkehrten Bildes handelt es sich um ein reelles Bild der Papille, 
nicht um ein virtuelles, wie beim aufrechten Bilde. Wir konnen also die VergroBerung 
finden, wenn wir einfach die GrbBe dieses Bildes mit der wirklichen GroBe der Papille 
vergleichen. 

Die  VergroBerung  fiir E  kann  man  nach   Fig. 57  fiir den  Fall, daB der Linsen- 
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64 4. Das ophthalmoskopische Gesichtsfeld. 

brennpunkt mit dem Knotenpunkt zusammenfallt, folgendermafien berechnen: das ver- 
kehrte Bild ist = a b. Es verhalt sich o e : a b = k o : b k. Es sei o e die Papille, deren 
Grofie wir = 1 setzen, bk ist die Brennweite der Linse, beispielsweise = 60 OTTO (16 D), 
k o = 15 TOTO. Es ist somit a b = 4, die Vergrofierung also bei einer Linse von 16 D und 
bei dem angegebenen Knotenpunkt-Netzhautabstand viermalig. 

Aber auoh bei emmetropischen Augen kann die Vergrofierung verschieden sein, wenn 
das brechende System ein anderes ist. Die Vergrofierung nimmt mit der Starke des 
brechenden Systems zu. Dann ist ja der Abstand des Knotenpunktes von der Netzhaut 
kleiner oder, was dasselbe ist, die vordere Brennweite kiirzer (siehe S. 18). Es wird dies 
auch in Fig. 56 durch den Verlauf des Strahles a f,„ dargestellt, den man sich nur noch, wie 
oben erwahnt, verlangert denken innB. 

DaB die Vergrofierung bei Gebrauch einer schwacheren Linie starker sein mufi, geht 
aus der soeben angestellten Berechnung hervor, in welcher ja auch die Brennweite der 
Konvexlinse vorkommt, dann aber auch aus der Fig. 56. Je schwacher die Linse ist, desto 
geringer ist die Ablenkung der auf sie fallenden Strahlen. 

4. Das ophthalmoskopische Gesichtsfeld. 

Wenn wir vom ophthalmoskopischen Gesiehtsfelde sprechen, so meinen wir 
zunachst die Area des Fundus, die auf einmal iibersehen werden kann. 

Bei der Untersuchung im aufrechten Bilde ist die Entfernung des Spiegels 
vom untersuchten Auge von Wichtigkeic. Blickt man aus groBerer Entfernung 
(30 bis 40 cm) mittels des Augenspiegels in das Auge, so sieht man, wenn das Auge 
emmetropisch ist, nichts von den Details des Fundus. Dasselbe gilt auch fur Augen 
mit geringen Graden von Ametropie. Bei starker M oder H bekommt man aber 
bereits aus dieser Entfernung ein Bild des Augenhintergrundes. Es ist dies bei H 
ein aufrechtes, beiM ein verkehrtes Bild. Nahert man sich dem Auge moglichst, so 
bekommt man das groBte Gesichtsfeld. 

Das Gesichtsfeld hat bei weiter Pupille eine groBere Ausdehnung, und kann 
daher durch kiinstliche Erweiterung der Pupille vergroBert werden. 

Bei der Untersuchung im umgekehrten Bilde ist das Gesichtsfeld am groBten, 
unabhangig von der Weite der Pupille, wenn die Konvexlinse ungefahr um ihre 
Brennweite von der Pupille des untersuchten Auges absteht. Man bekommt ein 
um so groBeres Gesichtsfeld, je groBer der Durchmesser der Linse und je kiirzer 
ihre Brennweite ist. 

Bei der Art, wie man gewohnlich den Augenhintergrund beobachtet, ist aber 
nicht der ganze Teil des Augenhintergrundes, den die Theorie als das ophthalmo- 
skopische Gesichtsfeld ergibt, fur uns sichtbar. Es entsteht auf dem Fundus ge- 
wohnlich ein Zerstreuungsbild der Beleuchtungsflamme. Es wiirde daraus die 
Regel folgen, immer moglichst ausgedehnte Lichtquellen zu verwenden, um ein 
recht groBes, beleuchtetes Gesichtsfeld zu erhalten. Die Verwirklichung dieses 
Gedankens findet aber in der technischen Schwierigkeit sehr groBe, gleichmaBig 
und geniigend stark leuchtende Lichtquellen herzustellen, seine Grenzen. 

Es gelingt, das ganze Gesichtsfeld zu beleuchten, wenn man eine grofie Konvex- 
linse von 8 bis 12 cm Brennweite und 10 bis 15 cm Durchmesser (ein Leseglas) ungefahr 
in der Entfernung ihrer Brennweite von der Flamme halt (Schnabel). Dabei ergibt 
sich aber die Schwierigkeit, mit dem Augenspiegel immer in der Richtung der aus der 
Linse austretenden Strahlen zu bleiben. 
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4. Das ophthalmoskopische Gesichtsfeld. 65 

Innerhalb des Flammenbildes erscheint beim Gebrauche belegter Spiegel 
manchmal eine verschwommen begrenzte dunkle Scheibe — das Bild des Spiegel- 
loches. Es erscheint nicht scharf, weil das Auge des Patienten nicht fur dasselbe 
eingestellt ist. Gewohnlich ist es nicht sichtbar, weil die Zerstreuungskreise der 
Rander des Spiegelloches iiber die unbeleuchtete Stelle hinubergreifen und so diese 
Lucke in dem Flammenbilde ausfiillen. 

Im allgemeinen iibersieht man bei Beniltzung gewohnlicher Augenspiegel 
im aufrechten Bilde, wenn man das Licht unter Beniitzung einer gewohnlichen 
Lampenflamme auf die Papille wirft, diese selbst, aber kaum etwas Nennenswertes 
von ihrer Umgebung. Beleuchtet man andere Teile des Fundus, so ist wegen der 
Kontraktion der Pupille der beleuchtete Teil des Gesichtsfeldes oft noch kleiner. 
Im umgekehrten Bilde sieht man in dem Zerstreuungsbilde der Flamme nicht nur 
die Papille, sondern auch einen mehr oder weniger groBen Teil des Fundus. Es 
gelingt mitunter, Papille und Makula zugleich zu sehen. 

Verwendet man zum umgekehrten Bilde einen schwachen Konkavspiegel von zirka 
50 cm Brennweite, so liegt die Lichtquelle ungefahr im Brennpunkte des Spiegels. Die von 
diesem zuruckgeworfenen, parallelen Strahlen werden durch die Konvexlinse etwa in der 
Pupillarebene des untersuchten Auges zu einem Flammenbilde vereinigt, von dem die 
Lichtstrahlen divergieren und den ganzen in der Konvexlinse sichtbaren Teil des Fundus 
beleuchten, so daB der Rand der Konvexlinse das Bild begrenzt. Diese, ein sehr schemes 
Ubersichtsbild gewahrende Methode der Beleuchtung ist aber nur bei ktinstlicher Er- 
weiterung der Pupille gut anwendbar, da sonst die Beleuchtung zu schwach wird. Auf 
demselben Prinzip der Uberkreuzung der zur Beleuchtung dienenden Strahlen in der Pupille 
beruht auch die ausgedehnte bis zu den Grenzen des wahrnehmbaren Fundusteiles gehende 
Beleuchtung bei den Gullstrandschen reflexlosen Ophthalmoskopen und beim Wolf fschen 
elektrischen Augenspiegel, wenn man ihn zur Untersuchung im aufrechten oder umgekehrten 
Bilde knapp vor das untersuchte Auge halt. 

Nun fragt es sich noch, einen wie groBen Teil der Retina man uberhaupt mit 
dem Augenspiegel sehen kann — eine Frage, die, streng genommen, nicht in das 
Kapitel iiber das ophthalmoskopische Gesichtsfeld gehort. Durch Bewegungen 
des Spiegels und durch die Bewegungen des untersuchten Auges gelingt es, auch 
peripher gelegene Teile des Fundus zu sehen. Immer kann man im umgekehrten 
Bilde weiter in die Peripherie gelangen als im aufrechten. Man kann bei E bis zu 
einem 8.5 mm vom Hornhautrande entfernten Punkte sehen, bei M etwas weiter, 
bei H weniger weit. Doch betragen die Schwankungen kaum 1 mm. Bei AphaMe 
liegt der auBerste noch sichtbare Punkt der Retina nur 6-5 mm vom Cornealrande 
(Groenouw). 

Lichtstrahlen, welche, von dem Spiegelloche ausgehend, zur Retina gelangen, miissen 
auch umgekehrt von der Retina in das Spiegelloch kommen konnen. Wir finden folglich 
das Gesichtsfeld bei der Untersuchung mit dem Augenspiegel am einfachsten, wenn wir 
das Spiegelloch als lichtaussendenden Korper betrachten und das von den brechenden 
Medien des untersuchten Auges entworfene Bild des Spiegelloches und den Verlauf der 
Lichtstrahlen von der Pupille des untersuchten Auges zu diesem Bilde des Spiegelloches 
konstruieren  (Helmholtz). 

Ist K (Fig. 58) das untersuchte Auge, welches sich in grbfierer Entfernung von dem 
Spiegelloche lt 12 befindet (das Auge Kj ist zunachst wegzudenken), so ist 1314 das von dem 
dioptrischen   System   des Auges K entworfene Bild des Spiegelloches.   Wir sehen,   daB 
wenn das Auge emmetropisch ist und die Retina sich in e befindet, das Gesichtsfeld kleiner 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Auf!. 5 
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66 4. Das ophthalmoskopische Gesichtsfeld. 

ist als bei A M, wo die Retina in m oder bei A H, wo sie in h liegt. Im gleichen Sinne wirkt 
B M und B H auf das Gesichtsfeld. Die Lage von 1314 zeigt an, dafi fiir das Auge, dessen 
Retina m ist, 1,12 auBerhalb des Fernpunktes liegt. Wenn man also bei starker H oder 
starker M sich mit dem Spiegel in groBerer Entfernung vom untersuchten Auge befindet, 
so iibersieht man ein viel groBeres Stuck des Augenhintergrundes als bei E, bei M ist es 
aber ein verkehrtes Bild, das im Fernpunkte des Auges entsteht.  Ist die Pupille enger und 

Fig. 58. 
Das ophthalmoskopische Gesichtsfeld bei der Methode des aufrcchten Bildes. 

K das untersuchte Auge in grofierer Entfernung; /, lt das Augenspiegelloch; l3 l4 das Bild 
desselben hinter dem eminetropischen Fuiidus e; m Fundus des axenmyopischen, h Fundus des 
axenbypermetropischen Auges; Kl das untersuchte Auge so uahe, dafi der vordere Breunpunkt/ 
iin Spiegelloch liegt. Gesichtsfeld durcb die Richtungsstrahlen von /j und /.. durch A, und die 
dazu   gezogenen   Parallelen  bestimmt; p,  und p3 Rand  der weiteren, p, und p4 Rand  der 

engeren Pupille. 

ihr Rand nicht bei pj, sondern bei p„, so ist das Gesichtsfeld kleiner, wie der Verlauf der 
von lt iiber p2 nach 13 gezogenen Linie zeigt. 

Riicken wir mit dem Spiegel so nahe an das Auge (K^, Fig. 58) heran, dafi das Spiegel- 
loch sich im vorderen Brennpunkte (f) des untersuchten Auges befindet, so ist das Gesichts- 
feld grbBer als die Pupille des untersuchten Auges.   Die Richtung der von lx und 12 aus- 

Fig. 59. 
Das ophthalmoskopische Gesichtsfeld bei der Metbode des umgekehrten Bildes. 
/ / Spiegelloch,   lr I Bild desselben  in  dor Pupille  des  untersuchten  Auges; 

L Linse von kleinerem, Ll von groBerem Durchmesser. 

gehenden Strahlen nach ihrer Brechung durch das dioptrische System des Auges wird durch 
die von lt und 12 durch k, (Knotenpunkt) gezogenen Linien angegeben. Auch hier muB 
aber das Gesichtsfeld kleiner werden, wenn die Pupille kleiner ist, der Pupillarrand z. B. 
bei p4 statt bei p3 liegt (p4 a). 

Der Einfachheit wegen sind in den Figuren 58 und 59 nicht nur die etwa durch den 
Knotenpunkt gehenden Strahlen ungebrochen gezeichnet, sondern auch jene, welche den 
Pupillarrand beriihren. 

Im umgekehrten Bilde gibt es eine bestimmte Stellung der Konvexlinse, bei welcher 
das groBtmoglichste Gesjchtsfeld erzielt wird. Es sei der Spiegel derart angebracht, daB 
durch die Linse L (Fig. 69) in lj 12 ein Bild des Spiegelloches 11 entworfen wird, welches 
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5. Vorgang bei der Augenspiegeluntersuchnng. 67 

ungefahr in der Pupillarebene des untersuchten Auges liegt und kleiner als dessen Pu- 
pille ist. Es ist dies der Fall, wenn die Pupillarebene des untersuchten Auges sich etwas 
auBerhalb der Brennweite der Konvexlinse befindet (Ulrich). Da der Spiegel aber in 
zieiruich grofier Entfernung von der Linse liegt, so ist das Bild des ohnehin nur etwa 3 mm 
groBen Spiegelloches sehr verkleinert und hat auch innerhalb einer engen Pupille Platz. 
Eine Erweiterung der Pupille hat bei dieser Anordnung, wie die Figur zeigt, keinen Ein- 
fluB auf das Gesichtsfeld. Dasselbe wird vielmehr nur durch die Apertur der Linse bestimmt. 
Wurden wir z. B. statt der Linse L die Linse Lt mit grb'fierer Apertur verwenden, so wiirde 
das Gesichtsfeld bis a reichen. Von diesem im verkehrten Bilde sehr groBen Gesichtsfelde ist 
aber gewbhnlich nur ein sehr kleiner Teil durch das Zerstreuungsbild der Flamme beleuchtet. 

Nehmen wir zur Erzeugung des verkehrten Bildes eine starkere Linse als L, aber 
von gleichem Durchmesser, so ist das Bild lx 12 kleiner, gleichzeitig aber der Abstand zwischen 
L und lj 12 geringer. Die vom Rande der Linse aus durch die Endpunkte des Bildes lj 12 
gehenden Strahlen divergieren starker. Das Gesichtsfeld wird also bei Gebrauch einer 
stiirkeren Konvexlinse grbBer. 

Literatur. Guilloz Th., Champ d'observation dans l'ex. ophth. a l'im. droite 
Arch, d'ophth. XIV. 1894; derselbe, Champ d'observation a l'im. renv. Arch, d'ophth. 
XV. 1895. 

5. Vorgang bei der Augenspiegeluntersuchung. 

Hier ist die Einrichtung des Raumes, in dem untersucht werden soil, die Licht- 
quelle, die eventuell notwendige Vorbereitung des Patienten, endlich der Gang 
der Untersuchung selbst zu bespreehen. 

Einrichtung des Augenspiegelzimmers. 

Am besten ist es, wenn der Raum, in dem man ophthalmoskopiert, bis auf die 
Lichtquelle vollkommen verdunkelt ist und wenn dessen Wande schwarz oder 
wenigstens dunkel gestrichen sind. In der Ecke eines Zimmers kann man durch 
undurchsichtige, innen schwarze, bis zur Decke gehende Vorhange einen viereckigen 
Kaum abgrenzen, in dessen Bereich eventuell auch die in der Ecke zusammen- 
stoBenden Zimmerwande entsprechend dunkel zu halten sind. Eine praktische 
Verdunklungsvorrichtung (Dunkelkammer, Zeltkammer), die auch rasch wieder 
beseitigt werden kann, hat W. Czermak angegeben. Sie besteht aus einem an der 
Wand befestigten Holzrahmen. von dem schwarze Vorhange herabhangen und der 
durch eine Aufzugsvorrichtung so hinaufgeklappt werden kann, daB er der Wand 
anliegt. Transportable Dunkelkammern wurden von Bondi und Lundsgaard 
angegeben. 

Sind mehrere Lampen in einem zum Ophthalmoskopieren bestimmten Kaume 
aufgestellt, so sollen sie nur an einer Wand angebracht sein. Man teilt dann den an 
der Wand verfugbaren Kaum durch schwarz gestrichene, 90 cm hohe und 150 cm 
breite, senkrecht zur Wand stehende und an ihr befestigte Holzwande in mehrere 
Abteilungen ein. Der Zwischenraum zwischen je zwei dieser Wande soil etwa 110 cm 
betragen, so daB rechts und links vom Patienten noch je eine Konsole von 65 cm 
Lange und 25 cm Breite, in Tischhohe mit der schmalen Seite der Zimmerwand 
anliegend, befestigt werden kann. Besonderer Vorrichtungen bedarf es, wenn in 
einem Augenspiegelzimmer einer groBen Anzahl von Schulern Unterricht erteilt 
werden soil, so daB die Augenspiegellampen an zwei gegeniiberliegenden Wanden 
des Zimmers angebracht werden miissen.   Ich habe die Stbrung, welche die gegen- 
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gg 5. Vorgang bei der Augenspiegeluntersuchung. 

iiberliegenden Lampen bei der Untersuchung bewirken, mit Erfolg durch einen 
schwarzen Vorhang beseitigt, welcher den Raum zwischen den Lampen teilt. Es 
ist bequem, wenn der obere Rand dieses Vorhanges, der etwa an einem Drahtseile 
aufgehangt wird, nicht hoher als zirka 150 cm iiber dem FuBboden sich befindet, 
weil der Lehrer dann beide Reihen der Sehiiler und der Patienten uberblicken kann. 
Ein solcher Vorhang laBt sich leicht zuriiekschieben oder entfernen, wenn man 
dasselbe Zimmer zum Ophthalmoskopieren einer geringeren Zahl von Kranken 
oder fur andere Zwecke, die einen groBeren freien Raum erfordern, benutzen will. 

Unter Umstanden muB man allerdings auch in Riiumen, die sich nicht ganz 
verdunkeln lassen, Augenspiegeluntersuchungen vornehmen, was umso mehr 
Schwierigkeiten macht. je ungeubter der Untersucher ist. Leichter gelingt es mit 
einem die Lichtquelle in sich tragenden elektrischen Augenspiegel. Bei Benutzung 
einer elektrischen Lampe kann man sich durch ein iiber die Kopfe des Untersuchers 
und des Untersuchten gelegtes schwarzes Tuch behelfen. 

Literatur. W. Czermak, Eine einfache Dunkelhammer, Prag. Med. Woch., 
1906; M. Bondi. Eine transportable Dunkelkammer, Wien. med. Presse, 1900; Lunds- 
gaard,  Eine transportable  Dunkelkammer, Kl. M.  Bl., LV, 1915. 

Die Lichtquelle. 

Die Lichtquelle muB fur das Ophthalmoskopieren nicht nur eine gewisse In- 
tensity haben, sondern auch eine gleichmiiBig leuchtende Flache von mindestens 
3 cm Breite darbieten. Ferner soil die Lampe der Hohe nach verstellbar sein, da 
sich die Lichtquelle in der Hohe des untersuchten Auges befinden soil. Man kann 
sich einer Petroleumlampe oder einer Gaslampe mit breitem Rundbrenner bedienen. 
Ebenso kann das Auersche Gasgluhlicht verwendet werden. Auf Schwierigkeiten 
stoBt zunachst die Anwendung einer elektrischen Gluhlampe, weil es nicht leicht 
ist, die Gluhfaden durch mattes Glas verschwinden zu machen, so daB eine 
gleichmafiig beleuchtete Flache entsteht. Hiedurch geht aber viel Licht ver- 
loren, so daB man Lampen von 25—50 Kerzen mit mehrfachen Windungen 
benutzen muB. Da die matte Glasbirne immer einen viel groBeren Durch- 
messer besitzt als der Breitendurchmesser der Gliihschlinge, so entsteht urn 
die durch das matte Glas durchscheinende Gluhschlinge ein weniger stark 
leuchtender Hof, welcher besonders bei der Untersuchung im umgekehrten Bilde 
dadurch stort, daB auch von diesen neben der eigentlichen Lichtquelle liegenden 
Teilen der Lampe Reflexe an den brechenden Flachen entstehen. Diese Reflexe 
verschleiern das durch das Zerstreuungsbild der Gluhschlinge entworfene Bild des 
Augenhintergrundes. Man muB deshalb diesen leuchtenden Hof abblenden. Dies 
kann dadurch geschehen. daB man ein Diaphragma aus geschwarztem Blech mit 
einer Offnung von etwa-3— 3*5 cm Durchmesser vor die Lampe bringt oder besser 
dadurch, daB man einen auBen geschwarzten Blech- oder Tonzylinder uber die 
Lampe stiilpt, der auf einem unter der Gluhlampe sitzenden Metallring aufsitzt 
und in diesem Ringe gedreht werden kann. Diese Drehung ist notwendig, da man 
so bei der seitlichen Beleuchtung (s. unten) die Lichtquelle leicht dem Patienten 
zuwenden kann. (Auch ein vor der Lampe angebrachtes einfaches Diaphragma soil 
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Die Lichtquelle. 69 

urn die Gliihbirne herum drehbar sein.) Der Zylinder muB seitlich in der Hohe der 
Gliihschlinge eine Offnung von der soeben fiir das Blechdiaphragma angegebenen 
GroBe haben. Diese Offnung im Zylinder kann auch durch eine matte Glasscheibe 
verdeckt sein, bei welcher Einrichtung man dann Gliihlampen mit durchsichtigem 
Glas beniitzen kann. Damit der iibrige Eaum nicht unnotig stark beleuchtet wird, 
ist es gut, wenn der Zylinder oben nicht ganz frei offen ist, sondern wenn er oben 
einen flachen deckelartigen AbschluB besitzt, der aber in der Mitte ein Loch zum 
Abzug der heiBen Luft hat. Die innen weiBe Fliiche eines Tonzylinders tragt auch 
noch dazu bei, urn das leuchtende Feld gleichmaBiger zu machen. Ich benutze 
solche Tonzylinder mit einer runden seitlichen Offnung von ttber 40 mm Durchmesser. 
Uber dem Tonzylinder ist noch ein King aus einem die Warme schlecht leitenden 

Fig. 60. Pig. 61. 

Material drehbar, welcher einen halben Blechzylinder tragt, der zwei Offnungen 
von 35 und 22 mm Durchmesser hat. Durch Drehung dieses Hinges kann man den 
Halbzylinder als Diaphragma vor das groBere Loch des Tonzylinders schieben und 
so die Offnung in zwei Abstufungen verkleinern (Fig. 60). Oder es ist eine Klappe 
vorhanden mit einer kleineren Offnung als jene des die Gliihbirne umgebenden Zylinders 
(Fig. 61). In noch ausgiebigerem, aber allerdings unnotigem MaBe kann die Ver- 
anderung der GroBe der Lichtquelle durch eine Irisblende, wie sie bei manchen 
elektrischen Augenspiegellampen angebracht ist, erreicht werden (Fig. 62). Die- 
Moglichkeit, die Ausdehnung der Lichtquelle zu verandern, ist deshalb von Vorteil, 
weil man bei weiteren Pupillen sehr oft auch die ganz groBe Offnung verwenden 
kann, wodurch der beleuchtete Teil des Augenhintergrundes grbBer wird, wahrend 
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70 5. Vorgang bei der Augenspiegeluntersuchung. 

beim Skiaskopieren die Lichtquelle nicht zu groB sein soil. Kayser (Klinische 
Monatsblatter fiir Augenheilkunde, 45. II., 1907), hat die Gliihbirne bis auf eine 
runde mattierte Stelle mit einem Mantel von Gips iiberzogen. 

Die elektrische Gluhlampe, welche von WeiB in London geliefert wird, gibt 
ebenfalls ein gleichmaBig beleuchtetes Feld. Sie besteht aus einer mattierten, an 
der Riickseite mit Spiegelbelag versehenen Gliihbirne, in der der Gliihfaden be- 
sonders viele Windungen hat. 

Von groBem Vorteil ist es, wenn man die Intensitat der Gluhlampe durch einen 
eventuell am FuBe der Lampe angebrachten Rheostaten- verandern kann (Fig. 62). 
Freilich kann man dadurch, daB man die Lampe in groBerer Entfernung vom unter- 

suchten Auge anbringt, die Intensitat des Lichtes 
auch in weiten Grenzen verandern, doch wird bei 
groBerer Entfernung der Lichtquelle vom Auge 
auch wieder das Bild der Lichtquelle auf dem 
Augenhintergrunde kleiner. 

Die zuletzt erwahnten Gliihbirnen, die das 
Diapbragma bereits an sich selbst tragen, ebeDso 
die mit einem einfachen vorgeschobenen Dia- 
phragma versehenen Gliihlampen, konnen auch 
an einem beweglichen Wandarm angebracht 
sein, der bald zur rechten, bald zur linken 
Seite des Patienten geschoben wird; doch muB 
die Konstruktion dieses Wandarmes derart ver- 
laBlich sein, daB er wirklich leicht in jeder 
Hohe und Stellung angebracht und in dieser 
auch leicht und rasch fixiert werden kann. Ich 
finde es einfacher, zwei Lampen mit einem der 
Hohe nach verstellbaren Stativ rechts und links 
vom Patienten auf je eine Konsole aufzustellen 
und die elektrische Zuleitung alternativ zu 
machen. Es ist ungleich bequemer, durch die 
Drehung am Schalter die andere Lampe in Be- 
trieb zu setzen, als den beweglichen Wandarm, 
selbst wenn er tadellos konstruiert ist, auf die 
andere Seite zu drehen. Bei dem auf der einen, 

am besten rechten Seite vom Untersucher aus angebrachten Schalter kann auch 
der Rheostat befestigt werden, der dann fiir beide Lampen dient (Fig. 63). 

Ich kann nicht umhin zu bekennen, daB die elektrische Beleuchtung fiir das 
Ophthalmoskopieren nur die Vorteile der geringeren Hitzeentwicklung und der 
geringeren Luftverderbnis bietet, daB dagegen ein einfacher Gasrundbrenner oder 
eine groBe Petroleumlampe mit ebenso breiter Flamme immer eine gleichmaBigere, 
leuchtende Flache darstellen, die fiir das Augenspiegeln geeigneter ist. 

In Fallen, wo man genotigt ist, Patienten, die sich nicht aufsetzen konnen, im 
Liegen zu ophthalmoskopieren, bedienen sich manche elektrischer Augen- 
spiegel,   die   schon   oben erwahnt   wurden.  Doch   kann  man  auch mit einem 

Fig. 62. 
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Die Lichtquelle. 71 

gewohnlichen Augenspiegel auskommen, wenn man eine elektrische Lampe an- 
wendet, die auf den Kopfpolster neben den Patienten hingelegt oder in entsprechender 
Lage gehalten werden kann. Eine solche elektrische Lampe ist von Birnbacher 
angegeben worden (C. f. A., 1884). Wiehtig ist bei solchen Lampen, daB sie eine 
geniigend stark und moglichst gleichmaBig leuchtende Flache von 30 bis 35 mm 
Durchmesser geben. Man kann iibrigens auch eine Priestley-Smithsche Kerzen- 
lampe (die groBere Linse) als Lichtquelle verwenden. 

Sehr gut laBt sich das Tageslicht zum Ophthalmoskopieren beniitzen, ja 
es gibt gewisse Befunde (so besonders die Gelbfarbung der Netzhaut in der Gegend 
der Makula), welche nur bei Tageslicht wahrnehmbar sind. Man verschafft sich 
das Tageslicht in der zum Augen- 
spiegeln geeigneten Art am besten so, 
daB man vor dem mit einem Fenster- 
laden verschlossenen Fenster des 
Augenspiegelzimmers einen schiefge- 
stellten groBeren, entsprechend dreh- 
baren Planspiegel nach Art eines Helio- 
staten anbringt, welcher das Sonnen- 
licht gegen eine in der Hohe des Auges 
einer sitzenden Person befindliche 
Offnung im Fensterladen von 15 cm 
Durchmesser leitet. Hinter diese Off- 
nung werden in einem Schlitz mehrere 
mattierte Glasplatten hintereinander 
eingeschoben, bis das Licht soweit ge- 
dampft ist, daB es vom Auge ertragen 
wird. Die Untersuchung wird mit dem 
Planspiegel vorgenommen und gibt in- 
folge der GroBe der Lichtquelle eine 
ganz gleichmaBige Beleuchtung eines 
ungemein groBen Teiles des Augen- 
hintergrundes, wie sie bei keiner 
anderen Lichtquelle zu erreichen ist. Unter Umstanden kann man auch so vorgehen, 
daB man das in ein Zimmer durch das Fenster einfallende direkte Sonnenlicht 
durch einen in der Nahe des Fensters im Zimmer aufgestellten schief stehenden 
Planspiegel von geniigender GroBe gegen die Tur eines zweiten Zimmers reflektiert, 
in welcher sich die Offnung mit den dahinterliegenden Mattscheiben befindet. So 
ist die Aufstellung des Spiegels viel leichter, als wenn er vor dem Fenster befestigt 
werden muB. tlber die Veranderungen, die das Tageslicht gegeniiber dem gewohnlich 
gebrauchten kiinstlichen Licht in den Farben hervorruft, wird spater gesprochen 
werden. 

Die Bestrebungen, das Bestehen einer in vivo vorhandenen Gelbfarbung der 
Netzhautmitte (macula lutea) nachzuweisen, hat zur Einftihrung einer neuen Licht- 
quelle, des rotfreien Lichtes, durch A. Vogt gefiihrt. Durch die Benutzung 
dieser Lichtquelle wird nicht nur das Gelb der Makula sichtbar, sondern es lassen 

Fig. 63. 
Einrichtung einer Zelle eines Angonspiegelzimmors. 
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72 5. Vorgang bei der Augenspiegeluntersuchung. 

sich auch eine Eeihe anderer wichtiger Befunde an der Netzhaut erheben, die bei 
den gewohnlichen kunstlichen Liehtquellen nicht wahrnehmbar sind. Es wird 
eine kleine Bogenlampe (Mikrobogenlarape von Zeiss oder Leitz) in Verbindung 
mit einer Konvexlinse und einem Farbenfilter verwendet. Diese Bogenlampe wird 
in einem innen schwarz angestrichenen Holzkasten aufgestellt und muB dureh 
einen am Boden des Kastens angebrachten Schlitz verschiebbar sein. An der einen 
Schmalwand ist die Konvexlinse von zirka 5 cm Durchmesser und 6—7 cm Brenn- 
weite hinter einer Offnung in dieser Wand fix montiert. Vor der Offnung sind zwei 
viereckige Glaswannen aufgestellt, welche die Offnung in der Kastenwand vollig 
verdecken und Fliissigkeitsschichten von 1 cm Dicke fassen. In der einen befindet 
sich eine 30%ige Losung von Cuprum sulfuricum, in der anderen eine Erioviridin- 
losung. Von einem bestimmten Erioviridin von der Firma Geigy in Basel bedurfte 
es einer Losung von 0-0078 g auf 100 g Wasser. Jedenf alls miissen die beiden Fliissig- 
keitsschichten zusammen das Eot eben gerade absorbieren, was dureh Beobachtung 
mit einem Spektroskop zu ermitteln ist. Zur Vermeidung einer tlberhitzung der 
Filterflussigkeit ist zwischen den Glaswannen und der Bogenlampe noeh eine 5 mm 
dicke Glasplatte eingeschaltet. Statt der fliissigen Filter kann auch em von C. Zeiss 
hergestelltes, aus einer entsprechend gefarbten Platte bestehendes, festes Filter 
in Gebrauch gezogen werden. 

Die Stellung der senkrecht zueinander stehenden, gewohnlichen Kohlen muB 
derart sein, daB der Lichtbogen weder an der unteren Seite der horizontalen Kohle 
liegt, noch dureh zu hohen Stand der vertikal stehenden Kohle verdeckt wird. 
Das austretende Licht soil maBig divergent sein, wovon man sich dureh Vorhalten 
einer wreiBen Papierflache in verschiedenen Entfernungen Qberzeugt. Die Divergenz 
der Strahlen wird dann gegeben sein, wenn der Lichtbogen innerhalb der Brenn- 
weite der Konvexlinse unweit von deren Brennpunkt steht, was man dureh Ver- 
schieben der Bogenlampe im Kasten erreicht. Der Kopf des Untersuchten ist so 
zu stellen, daB die Augen in der Hohe des austretenden Lichtbiischels liegen. Dies 
wird am besten dadurch erzielt, daB der ganze Holzkasten auf einen in der Hohe 
verstellbaren Tisch (wie sie fiir Perimeter und Ophthalmometer gebrauchlich sind) 
gestellt wird. 

Auch mit rein rotem Licht hat Vogt untersucht, das dureh Verwendung von 
Kupferrubinglas statt des oben beschriebenen Farbenfilters in dem Apparat ge- 
wonnen wurde. 

Literatur. A. Vogt, Herstellung eines gelbblauen Lichtfiltrates usw. Gr. A. f. 
0. 84. 1913; Affolter, Ophth. Unters. im rotfr. Licht. Gr. A. f. 0. 94. 1917; Heine, 
Uber Ophthalm. im weiB. und farb. Licht. Gr. A. f. 0. 97. 1918; A. Vogt, Die Nerven- 
faserstreifung usw., Kl. M. Bl.  f.   A.   58. 

Vorbereitung des Patienten. 

Die Anwendung von Atropin zur Erweiterung der Pupille ist im allgemeinen 
nicht angezeigt. Die dureh Atropin hervorgerufene, zirka eine Woche andauernde 
Erweiterung und die Akkommodationslahmung werden vom Patienten in sehr un- 
angenehmer Weise empfunden und konnen ihn veranlassen,  eine mittlerweile zu- 
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Vorbereitung des Patienten. 73 

fallig eingetretene Verschlimmerung des Leidens auf die Eintropfung zuruckzu- 
fiihren. Von der Atropinisierung des Auges zur Refraktionsbestimmung wird weiter 
unten'die Rede sein. 

In Fallen, wo bei sehr enger Pupille eine Erweiterung derselben wunschenswert 
erscheint, verwendet man Homatropinnm hydrobromatum in l%iger Losung, welches 
meist eine geniigende Pupillenerweiterung erzeugt, die Akkommodation aber nur 
fur einige Stunden lahmt. Beim Augenspiegeln mit rotfreiem Licht mu8 man wohl 
immer Homatropin anwenden. Auch kann man, eventuell wiederholt, eine 2%ige 
Kokainlosung eintropfen, durch die keine Akkommodationslahmung bewirkt wird. 
Nach der Eintraufelung von Kokain soil der Patient die Augen durch zirka 15 bis 
20 Minuten geschlossen halten. Geschieht dies nicht, so kann es zu Veranderungen 
des Cornealepithels kommen, wodurch nicht nur die ophthalmoskopische Unter- 
suchung schwierig oder selbstunmoglichwerden kann, sondern auch Cornealerosionen 
hervorgerufen werden konnen. Bei Homatropin und Kokain muB man langer, 
zirka 20 bis 25 Minuten, auf das Eintreten der Mydriasis warten. Auch bei nicht 
sehr enger Pupille bedarf es zur genauen Untersuchung der Makulagegend eines 
Mydriatikums. 

Bei alten Leuten erzielt man durch Kokain meist nur eine unvollkommene, fur 
die Untersuchung nicht geniigende Pupillenerweiterung. In diesen Fallen bewirkt 
auch das Homatropin, ja selbst manchmal das Atropin infolge der senilen Ver- 
anderungen des Irisgowebes nur eine maBige Dilatation, die aber wohl immer fur 
die Untersuchung ausreichen wird. Bei Augen alterer Leute, die wegen seichter 
Vorderkammer den Verdacht der Disposition zum Glaukom erwecken oder wo gar 
das andere Auge bereits an Glaukom erkrankt ist, wird man von den Mydriaticis 
hochstens Kokain anwenden diirfen. 

Der Patient soil mit geschlossenen Beinen etwas tiefer sitzen als der Unter- 
sucher. Bei der Untersuchung mit seitlicher Beleuchtung und im umgekehrten 
Bilde, wo der Beobachter weiter vom Patienten entfemt bleibt oder sich nur fur 
kurze Zeit stark annahert, mag der Untersuchte sich an der Wand oder an dem Sessel 
anlehnen. Bei der Untersuchung im aufrechten Bilde dagegen wird es dem Unter- 
sucher oft bequemer sein, wenn der Patient frei sitzt, da man sich so dem unter- 
suchten Auge leichter nahern kann. Auf jeden Fall soil der Arzt keine gezwungene, 
weit vorgebeugte Haltung einnehmen, denn dies beeintrachtigt die Sicherheit und 
Ruhe der Beobachtung. Bei Patienten, denen das Freisitzen Beschwerden macht 
oder die dann nicht ruhig halten konnen, empfiehlt es sich, vor Beginn der Unter- 
suchung im aufrechten Bilde einen harten Polster zwischen Riicken und Sessel- 
lehne zu schieben. 

Bei der ganzen Untersuchung, deren Gang im folgenden geschildert wird, ist 
wie bei alien arztlichen Untersuchungen jede unnotige Beriihrung des Patienten, 
die von vielen mit Recht unangenehm empfunden wird, zu vermeiden. Ebenso 
unpassend ist es, mit der frei bleibenden Hand am Patienten, z. B. an dessen Schulter, 
einen Stutzpunkt zu suchen. 
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74 5. Vorgang bei der Augenspiegeluntersuchting. 

Gang der Untersuchung. 

Zuniichst soil als Regel hingestellt werden, da8 man jedes 
Auge, zuerst im auffallenden Lichte bei seitlicher(fokaler) Beleuchtung 
untersuche. Unter der Methode der seitlichen Beleuchtung, die zuerst von Sanson 
und Himly praktisch verwertet wurde, versteht man die Untersuchung der Augen 
mittels des durch eine starke Konvexlinse auf das Auge konzentrierten Lichtes. 
Zu diesem Behufe verwendet man eine Konvexlinse von 20 7). Das Licht einer 
Lampe, die seitlich und etwas vor dem zu untersuchenden Auge steht, wird durch diese 
Linse auf das Auge geworfen (Fig. 64). Man kann die Linse eatweder so halten, daB 
ein umgekehrtes, scharfes Bild der Flamme auf dem Auge entsteht  oder daB ein 

kleiner  Zerstreuungskreis 
gebildet wird. Untersucht 
man die Cornea, so  muB 
man die Linse weiter vom 
Auge   halten,   als   wenn 
man die tieferen Teile, z. 
B. die Linse,  betrachten 
will.     Behufs   genauerer 
Betrachtung der beleuch- 
teten Partie bedient man 
sich    einer    Hartnack- 
schen aplanatischen Ku- 
gellupe,   die   zehnmalige 
Vergrofierung   gibt.    Der 
Gebrauch   der   Lupe  ist, 
wenn es sich urn feine Ver- 
anderungen (z. B. feinste 
Prazipitate   an   der hin- 
teren        Hornhautwand, 
feine     GefaBe)    handelt, 
unerlaBlich.   Noch besser 

erkennt;'man   feinste   Triibungen   und  sonstige   Anomalien   mit dem Corneal- 
mikroskop    nach    Czapski   (hergestellt   bei   Zeiss).   Dasselbe   (Fig.  65)   ist 
ein   binokulares   Mikroskop   mit   verstellbarer   Pupillardistanz,   das   auf einem 
der Hohe und der Seite nach verstellbarem Stativ montiert ist. Die Beleuchtuno- 
des Auges wird durch eine kleine Gluhlampe bewirkt, die auf einem aus Metall 
bestehenden Bogen, dessen Zentrum im untersuchten Auge liegt, verschoben werden 
kann, so daB man das Licht in schiefer Richtung, aber auch von vorne her auf das 
Auge fallen lassen  kann.   Die grobe  Einstellung geschieht durch  Verschiebung 
des ganzen Stativs gegen das durch eine Kinnstutze fixierte Auge, die feine Ein- 
stellung durch die Schraube unten am Stativ. Es ist sehr leicht, mit dem Instru- 
mente zu arbeiten, da die visierte Stelle auch sogleich richtig beleuchtet ist. Ganz 
besondere Vorteile gewahrt das Instrument, wenn man die gegenseitige Lage von 
feinen Veriinderungen, das Relief der Iris usw. zu betrachten hat, kurz in alien 
jenen Fallen, wo es auf genaues stereoskopisches Sehen ankommt, ganz abgesehen 

Fig. 64. 
Untersuchung bei seitlicher Beleuchtung.^ 
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Gang der Untersuchung. 75 

davon, daB damit unter viefstarkerer VergriiBerung untersucht wird, als mit mon- 
okularen Lupen. 

Trubungen der Cornea, Triibungen in den vorderen Teilen der Linse, die Tiefe 
der vorderen Kammer, Irisschlottern, Veranderungen der Iris sind mit der fokalen 
Beleuchtune leicht zu erkennen.   Bei erweiterter Pupille sind auch die hinteren 

Fig. 65. 
Cornealmikroskop naeh Czapski. 

und peripheren Teile der Linse, ja selbst die vorderen Teile des Glaskorpers der 
Untersuchung zuganglich. Man wird sich besonders als Anfanger vor vielen Irr- 
tumern bewahren und auch viel Zeit ersparen, wenn man die Untersuchung mittels 
der seitlichen Beleuchtung niemals verabsiiumt und vor der Augenspiegelunter- 
suchung vornimmt. 

Die Untersuchung der brechenden Medien bei fokaler Beleuchtung wird desto 
erfolgreicher, je starker die Lichtquelle, besonders aber je scharfer und enger be- 
grenzt   das   zur Beleuchtung   dienende Strahlenbiischel   ist.   Die Erfindung   der 
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76 5. Vorgang bei der Augenspiegeluntersuchung. 

Gullstrandschen Nernstspaltlampe bedentet daher in Verbindung mit 
dem binokularen Cornealmikroskop einen sehr wesentlichen Fortschritt 
der Untersuehungstechnik. Die Nernstspaltlampe ist identisch nut dem Beleuch- 
tungssystem des Gullstrandschen reflexlosen Augenspiegels. Der Glithfaden L 
der Nernstlampe (Fig. 51) wird durch ein Linsensystem A in a am Ort des Spaltes 
des Beleuchtungsrohres abgebildet, wodurch eine schmale, seharf begrenzte und 
gleichmaBig leuchtende Lichtquelle erzeugt wird. Die von hier ausgehenden Licht- 
strahlen werden durch eine asphiirische, aplanatische Linse (Ophthalmoskoplinse) 

Fig. 66. 
Nernstspaltlampe a mit Stativ von Henker /, Trfiger der Ophthalmoskoplinse L, die durch 

die Schraube m verschiebbar ist. 

abermals zur Vereinigung gebracht, so daB in kurzer Entfernung von dieser'aber- 
mals ein Bild des Spaltes entsteht. W 

Die Ophthalmoskoplinse wurde anfangs mit der Hand gehalten. Da die'Zen- 
trierung der Linse bei freier Haltung derselben aber sehr schwierig ist, so hat sich 
sehr bald die Notwendigkeit einer festeren Montierung der Linse in Beziehung zur 
Nernstspaltlampe herausgesteUt. Henker hat ein diesem Zwecke dienendes, 
sehr praktisches Stativ konstruiert, ohne welches man die Nernstspaltlampe kaum 
mit Erfolg verwenden kann. Mit dem schon oben erwahnten Stativ der Nernst- 
spaltlampe (Fig. 66) ist ein Trager (1) fest verbunden. Die Ophthalmoskoplinse L 
kann durch eine Schraube m in der Richtung der Achse des Beleuchtungsrohres a 
verschoben werden. Dadurch, daB das ganze, die Nernstspaltlampe tragende Stativ 
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Gang der Untersuelmng. 77 

auf einem schwenkbaren Doppelarm ee festgeschraubt ist, kann die Richtung des 
einfallenden Lichtes entsprechend geiindert und damit der Winkel zwischen der 
Einfallsrichtung und der Richtung, in der beobachtet wird, stumpfer oder spitzer 
gemacht werden. 

Der Kopf des Untersuchten ist durch Kinn- und Stirnstiitze (in der Figur 
rechts am Tische angeschraubt sichtbar) moglichst ruhig gestellt. Auf dem Tische 
selbst ist das Hornhautmikroskop mit seinem Stativ postiert. Der schwenkbare 
Doppelarm gestattet auch sehr leicht, die Nernstspaltlampe auf die andere Seite 
des Tisches hiniiberzudrehen, ohne daB man das Hornhautmikroskop zu entfernen 
braucht, wenn man das andere Auge des Kranken untersuchen will. (Ein anderes 
Stativmodell von Henker ist derart konstruiert, daB die Nernstspaltlampe samt 
dem Trager 1 mittels eines beweglichen Armes an dem Stativ des Hornhaut- 
mikroskopes befestigt ist, was die Bequemlichkeit bietet, daB der Ort des Spalt- 
bildes bei den Bewegungen des Hornhautmikroskopes zu diesem nicht geiindert 

wird.) 
Nach der Untersuchung der brechenden Medien im auffallenden Licht 

schreitet man zur Untersuchung derselben im   durchfallenden   Licht mittels 
des Augenspiegels.   Sehr wichtig ist, besonders wenn es sich um zarte Triibungen 
handelt, daB man sich zur Durchleuchtung des Planspiegels bediene.   Der Grand, 
warum die Untersuchung mit dem Planspiegel in diesen Fallen weit bessere Resultate 
ergibt, beruht aber nicht, wie sonst gewohnlich angegeben wird, auf der schwachen 
Beleuchtung, sondern auf der Homozentrizitiit des Strahlenbiischels (Gullstrand). 
Zu diesem Behufe wird die Lampe seitwiirts und exwas hinter dem zu untersuchenden 
Auge in gleicher Hohe mit demselben aufgestellt.  Hierauf beleuchtet man das Auge 
mit dem Augenspiegel, indem man denselben knapp vor das eigene Auge halt und 
durch das Spiegelloch aus der Entfernung von ungefahr 20 cm gegen das untersuchte 
Auge blickt.  Dies gilt von einem emmetropischen Untersucher, wiihrend ein myo- 
pischer sich unter Umstiinden mehr niihern muB.  Man gibt entweder keine Linse 
hinter den Spiegel (besonders als Myop) oder legt als Emmetrop konvex 3 bis 4 D, als 
Hypermetrop oder Presbyop noch mehr ein. Man muB hiebei den Patienten das 
Auge nach alien Richtungen bewegen lassen. Dies hat einmal den Zweck, 
sehr peripher gelegene Triibungen, die sich sonst hinter der Iris verstecken wiirden, 
dem untersuchenden Auge sichtbar zu machen.   Ferner sollen im Glaskorper be- 
wegliche  Triibungen,  die sich,  wenn  dieser  verfliissigt ist,  in  seinen untersten 
Partien ansammeln, zur Ansicht gebracht werden. Durch die Bewegungen des Auges 
werden dieselben emporgewirbelt und konnen erst dann gesehen werden.   Bei der 
Blickrichtung nach unten ist es oft notig, mit dem Daumen der freien Hand das 
Oberlid zu heben. Indem man sich bei dieser Untersuchung dem Auge des Patienten 
allmahlich    niihert    und   immer    schwachere    Gliiser   einlegt,   kann   man   als 
Emmetrop in einem emmetropischen oder hypermetropischen Auge den ganzen 
Glaskorper durchmustern.  Man darf als Emmetrop nicht vergessen, daB die Trii- 
bungen im hinteren Glaskorperabschnitt eines myopischen Auges erst dann ge- 
sehen werden. wenn man sich ein Konkavglas vorsetzt.   Doch tut man dies am 
besten erst spater, wenn man die Untersuchung des Fundus im aufrechten Bilde 
vorgenommen hat, indem man sukzessive immer schwachere Konkavglaser nimmt. 
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78 5. Vorgang bei der Augenspiegeluntersuchung. 

Eine besonders genaue Untersucliung der vorderen Teile der brechenden Medien 
(Cornea und Linse) kann man vornehmen, wenn man in den Spiegel eine sehr 
starke Konvexlinse von 15 bis 30 D einlegt (Hirschberg).  Es gibt Veriinderungen 

Fig. 67. 
Untersucliung des rechten Auges im umgekehrten Bilde. 

Fig. 68. 
Untersuehung des linken Auges im umgekehrten Bilde. 

der Medien, die man mit  diesem Lupenspiegel leichter und besser sielit. ala 
bei seitlicher Beleuelitung. 

Auch im umgekehrten Bild kann man den Glaskorper und die brechenden 
Medien iiberhaupt untersuchen (Knapp). Man entwirft zuerst auf die sogleich zu 
besehreibende Weise das umgekehrte Bild des Fundus und entfernt dann aflmahlich 
die Konvexlinse vom Auge, bis man das umgekehrte Bild der Pupille erhalt. Dadureh 
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Gang der Untersuchung. 79 

bringt man Triibungen, die in den einzelnen Teilen der brechenden Medien liegen, 
im umgekehrten Bilde zur Anschauung. Doch sind dieselben natiirlich nicht so 
stark vergroBert, wie bei der erwahnten Untersuchungsmethode im aufrecliten Bild. 

Hierauf schreitet man zur Untersuchung des Fundus im umgekehrten 
Bilde. Man beleuchtet das Auge aus groBerer Entfernung und bringt dann die 
Konvexlinse von 15 D vor das Auge. Man faBt den Stiel der Fassung, in der die 
Konvexlinse befestigt ist, zwischen Daumen und Zeigefinger und stiitzt sich mit 
den ubrigen Fingern in der Umgebung des Auges, ohne das and ere Auge zu ver- 
decken. Hiebei kann man beliebig mit dem rechten oder linken Auge schauen und 
dementsprechend den Spiegel mit der rechten oder linken Hand halten. Audi kann 
man ebensowohl das rechte wie das linke Auge des Kranken untersuchen. ohne 
die Stellung der Lampe oder des Patienten zu andern. 

Am einfachsten ist es wohl, den Spiegel bei der Untersuchung beider Augen immer 
mit derselben, z. B. der rechten Hand zu halten, weil man so am raschesten von 
der Untersuchung des einen zur Untersuchung des anderen Auges ubergehen kann. 
Man wird sich dann bei der Untersuchung des rechten Auges mit dem dritten, vierten 
und funften Finger an der rechten Schlafe des Patienten stiltzen (Fig. 67), bei der 
Untersuchung des linken Auges aber am rechten Oberkiefer und der rechten Nasen- 
seite, urn das nicht untersuchte Auge, dem man ja eine bestimmte Blickrichtung 
anweisen muB, in keinem Falle zu verdecken (Fig. 68). 

Die Linse soil etwa in der Entfernung ihrer Brennweite vom untersuchten 
Auge gehalten werden, da das Gesichtsfeld dann am groBten ist (s. S. 64). Man 
findet die richtige Stellung am besten, indem man zuerst die Linse so vor das Auge 
halt, daB man noch ein vergroBertes Bild der Pupille wahrnimmt. Bei allmah- 
lichem Entfernen der Linse vom Auge wird das Pupillenbild immer groBer werden, 
bis schlieBlich die Pupille als solche und also auch die Iris ganz aus dem Gesichtsfelde 
verschwunden ist, womit die fur die Untersuchung geeignetste Haltung erreicht ist. 

Die Entfernung des Augenspiegels von der Konvexlinse mufi in jedem ein- 
zelnen Falle durch Annaherung und Entfernung des Spiegels gefunden werden. 
Sie betragt immer die Summe aus der Entfernung, in welcher das umgekehrte Bild 
des Fundus vor der Linse entsteht, und der Entfernung, fur welche das Auge des 
Untersuchers (durch Akkommodation, durch eine Konvexlinse oder durch den 
Brechzustand des Auges [Myopie]) eingestellt ist. Wenn man Emmetrop oder Hyper- 
metrop ist, so erleichtert man sich die Untersuchung im umgekehrten Bilde da- 
durch sehr, daB man eine Konvexlinse von 3 bis 4 D (oder auch mehr) in den Spiegel 
einschaltet. Es fallt eben den Meisten schwer, auf einen Punkt in der Luft, fiber dessen 
Lage sie sich keine rechte Vorstellung machen konnen, zu akkommodieren. Bei 
starker Hypermetropie oder bei Presbyopie des Untersuchers, oder dann, wenn 
diese beiden Zustande zusammenwirken, erscheint die Konvexlinse sogar unent- 
behrlich und muB unter Umstanden auch starker sein. AuBerdem wirkt dieselbe 
wie das Okular eines Mikroskopes, indem sie das umgekehrte Bild, welches die 
vor das Auge gehaltene Konvexlinse erzeugt, noch vergroBert. Ist man selbst 
Myop, dann sieht man leichter, wenn man keine Korrektionslinse nimmt. Hat 
der Untersucher aber eine hochgradige Myopie, so wird er gut tun, durch eine 
Konkavlinse einen Teil seiner Myopie zu neutralisieren. 
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80 5. Vorgang bei der Augenspiegeluntersuchung. 

Der Untersuchte muB, wenn man die Papille zu Gesicht bekommen will, 
etwas gegen seine Nase blicken, also mit dem rechten Auge etwas nach 
links, mit dem linken Auge nach rechts. Am besten ist es, den Kranken an- 
zuweisen, daB er, wenn man das rechte Auge untersucht, neben dem rechten Ohr 
des Untersuchers vorbei ins Zimmer blicke. Untersucht man das linke Auge. so 
muB er neben dem linken Ohr des Untersuchers vorbeisehen. Da die Papille etwas 
medial vom hinteren Pol des Auges gelegen ist, so wird sie bei dieser Stellung 
des Auges in die Kichtung, in welcher man ins Auge blickt, kommen und so am 
leichtesten gesehen werden. 

Durch geringe seitliche Verschiebung der Linse vor dem Auge gelingt es, ver- 
schiedene Teile des Fundus zu durchmustern, ohne daB der Patient sein Auge 
oder der Untersucher den Spiegel zu bewegen braucht. Hiebei folgt das Bild den 
Bewegungen der Linse. Man bewege z. B. die Linse aus der genau zentrierten 
Stellung bei der Untersuchung des rechten Auges etwas gegen die Nase des Patienten. 
Der aufiere Teil der Linse, der jetzt vor der Pupille steht, wirkt wie ein Prisma 
(s. S. 12), bei dem die Strahlen von der brechenden Kante gegen die Basis 
abgelenkt werden. Man sieht also jetzt die medial von der Papille gelegenen 
Fundusteile. Im umgekehrten Bilde erscheinen diese naturlich nach auBen vom 
Bilde der Papille. Wir sehen nun die Papille nicht mehr wie friiher in der Mitte 
unseres Bildes, sondern sie ist gegen die Nase des Patienten, in derselben Kichtung 
wie die Konvexlinse verschoben. Die Papille bewegt sich also immer mit der Linse. 
und auf der der Eichtung der Linsenverschiebung entgegengesetzten Seite der 
Papille erscheinen diejenigen Teile des Augenhintergrundes, die in der Richtung 
der Verschiebung liegen. Will man sehr periphere Partien des Fundus sehen, so 
lasse man den Patienten hinauf, hinunter, rechts oder links blicken. Beim Blicke 
nach unten muB man ofter das obere Lid mit dem vierten und fiinften Finger der 
Hand, welche die Linse halt, heben. 

Da, wie oben bei Besprechung des ophthalmoskopischen Gssichtsfeldes erwiihnt 
wurde, niemals das ganze Gesichtsfeld beleuchtet ist, muB man bei ruhiger Haltung 
der Konvexlinse das Flammenbild durch Bewegungen des Spiegels iiber das sehr 
ausgedehnte  Gesichtsfeld  hinwandern lassen. 

DaB man durch Verwendung eines Konkavspiegels von zirka 50 cm Brenn- 
weite eine gleichmaBige BeleUchtung des ganzen Gesichtsfeldes im umgekehrten 
Bilde erreichbar ist. wurde schon oben (S. 65) ausgefuhrt. 

SchlieBlich untersuche man das Auge im aufrechten Bilde. Wahrend es bei 
den bis jetzt beschriebenen Vorgangen ziemlich gleichgiiltig ist, ob sich die Lampe 
auf der Seite des untersuchten Auges befindet oder nicht, ist dies bei der Unter- 
suchung im aufrechten Bilde nicht ganz einerlei. Diese Methode erfordert eine sehr 
starke Annaherung des Spiegels und des Untersuchers an das untersuchte Auge. 
Es gelingt aber nur schwer, sich genugend anzunahern, wenn z. B. bei der Unter- 
suchung des linken Auges die Lampe rechts neben dem Kranken steht, da es 
schwierig ist, das Licht aus so groBer Nahe iiber den Nasenrucken des Patienten 
in das von der Lampe abgewendete Auge zu werfen. Deshalb ist es besser, die 
Lampe immer an die Seite des zu untersuchenden Auges zu stellen, also an die 
rechte Seite des Kranken, sobald  man das rechte Auge untersuchen will, an die 
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Gang der Untersuehuug-. 81 

linke, wenn es sich um die Untersuchung des linken Auges handelt (Fig. 69). Die 
Lampe soil im ubrigen genau so stehen, wie bei der Untersuchung im umgekehrten 
Bilde, d. h. die Flamme soil sich in gleicher Hohe mit dem Auge und etwas hinter 
ihm befinden, so daB das Auge nicht direkt von der Lampe beleuchtet wird. 

Im umgekehrten Bilde kann man die Untersuchung beider Augen mit dem 
rechten Auge vornehmen. Anders aber im aufrechten Bilde. Hier muB man das 
rechte Auge des Patienten mit dem eigenen rechten, das linke mit 
dem linken untersuchen. Wenn man namlich z. B. das linke Auge des Patienten 
mit dem eigenen rechten untersuchen wollte, so werden bei dem Versuche starker 
Anniiherung die Nasen des Beobachters und des Beobachteten zusammenstoBen. 

Pig. 69. 
Untersuchung im aufrechten Bilde. 

Gebraucht man aber zur Untersuchung des rechten Auges das rechte Auge, zur 
Untersuchung des linken das linke, so fallt dieses Hindernis hinweg, indem dann 
z. B. bei der Untersuchung des rechten Auges die rechte Gesichtshalfte des Unter- 
suchers der rechten Gesichtshalfte des Patienten  gegenuberliegt (Fig. 69). 

Die Blickrichtung des Patienten muB ganz dieselbe sein wie bei der Unter- 
suchung im umgekehrten Bilde. 

Beleuchtet man die Sklera aus grofier Nahe mit einem durchbohrten Spiegel, 
so nimmt man in der durch den Spiegel erleuchteten hellen Scheibe eine dunkle 
Stelle als Ausdruck des Spiegelloches wahr. Diese Stelle muB beim Spiegeln mit 
der Pupille des untersuchten Auges zusammenfallen, damit man das aus dem 
Augenhintergrund herauskommende Licht mit dem Spiegelloch auffangen kann. 
Fur Anfanger ist dies ein guter Anhaltspunkt. 

•   'Im aufrechten und umgekehrten Bilde ist der Beflex des Spiegels auf der Cornea 
fur Anfanger sehr storend.   Man muB lernen, an demselben vorbei zu sehen.   Im 

Dimm er, Der AngenspiegeJ.  3. Aufl. g 
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82 5. Vorgaug bei (ler Augenspiegeluntersuchung. 

umgekehrten Bilde kommen noch die Reflexe auf der Konvexlinse hinzu. Durch 
eine, aber nur ganz leiohte Drehung der Linse um ihre senkrechte Achse konnen 
dieselben etwas zur Seite geschoben werden, sodaB sie weniger storend wirken. 
Eine einigermaBen bedeutende Drehung der Linse muB vermieden werden, da 
sonst das Bild verzerrt wird. 

Der Untersucher kann das Auge, welches er nicht zur Untersuchung braucht, 
schlieBen. Es gelingt den meisten Menschen leicht, das linke Auge allein zu schlieBen, 
dagegen konnen sehr viele nicht umgekehrt das rechte schlieBen und mit deni 
linken sehen. Solchen \st im Anfang zu raten, das betreffende Auge durch ein davor 
gebundenes Lappchen zu bedecken. Man soil sich aber angewohnen, beide Augen 
wie beim Mikroskopieren offen zu halten, indem man die Wahrnehmung der Netz- 
hautbilder des nicht zum Ophthalmoskopieren beniitzten Auges durch innere 
Hemmung unterdriickt. Auch bei der Untersuchung im aufrechten Bilde muB, um 
die einzelnen Teile des Fundus zu beobachten, das Flammenbild teils durch Be- 
wegungen des Augenspiegels, teils durch Bewegungen des eigenen Kopfes oder ge- 
anderte Blickrichtung des untersuchten Auges auf dem Augenhintergrunde 
herumgefiihrt werden. (Uber das Verhaltnis des ophthalmoskopischen Gesichts- 
feldes zum beleuchteten Teil desselben s. oben S. 65.) 

Beziiglich der Untersuchung in Fallen von Refraktionsanomalien des 
Untersuchten oder des Untersuchers sollen gleich hier die folgenden orien- 
tierenden Bemerkungen gemacht werden, wenn auch vieles im Kapitel iiber die 
Refraktionsbestimmung genauer auszufiihren sein wird. 

Bei der Untersuchung im umgekehrten Bilde bedarf es in Fallen von Refraktions- 
anomalien keiner Korrektion. Der Untersucher braucht bloB auf einen einige Zenti- 
meter naher oder ferner vor dem untersuchten Auge gelegenen Punkt zu akkom- 
modieren oder bei gleicher Akkommodation sich naher oder weiter vom Auge zu 
halten, um scharf zu sehen. (Wie sich der mit einer Refraktionsanomalie behaftete 
Untersucher und der Presbyop bei der Untersuchung im umgekehrten Bilde ver- 
halt, wurde bereits oben erwiihnt.) 

Das umgekehrte Bild liegt bei Emmetropie im Brennpunkte der Linse, bei Hyper- 
metropie, da die aus dem Auge kommenden Strahlen divergent sind, vor dem Brennpunkte. 
Beniitzen wir eine Linse von 15 D mit 65 mm Brennweite, so wird das Bild bei H = 10 D 
42 mm vor dem Brennpunkte liegen, was sich leicht ermitteln lii-fit, da die Linse etwa um 
ihre Brennweite vom Auge entfernt gehalten wird und somit der Fernpunkt des Auges 
100 mm vom Brennpunkte dor Linse absteht. Die Formel 4 auf Seite 18 liiBt mis dann 
leicht berechnen, wie weit das Bild des Fernpunktes vom anderen, uns zugewendeten Brenn- 
punkte der Linse entfernt ist. Bei H = 15 D ware der Fernpunkt gerade um die doppelte 
Brennweite von der Linse entfernt, somit liegt auch sein Bild in der doppelten Brenn- 
weite —13 cm vor der Linse. Bei den starksten Hypermetropiegraden betragt also die 
Verschiebung der Lage des verkehrten Bildes 4 bis 6 cm. 

Ist Myopie vorhanden, so wird das umgekehrte Bild, da die aus dem Auge kommen- 
den Strahlen konvergent auf die Linse fallen, innerhalb der Brennweite entworfen. 
Bei M = 15 D endlich fallt das umgekehrte Bild mit der Linse zusammen. Ist die M starker 
als 15 D, dann liegt das von dem brechenden System des Auges entworfene Bild 
zwischen Linse und Auge. Jetzt fallen stark divergente Strahlen auf die Linse und diese 
macht die Strahlen nur mehr weniger divergent, es entsteht ein virtuelles Bild auf Seite 
des untersuchten Auges zwischen Linse und Auge, ja eventuell selbst hinter demselben. 
Bei einer Hauptpunktsmyopie von  20 D ist dieses Bild, wie man leicht in derselben 
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Gang der Untersuchung. 83 

Weise wie friiher bei der H berechnen kann, zirka 80 mm hinter dem Scheitel der Cornea. 
Die Lage des umgekehrten Bildes bei M erfahrt also Verschiebungen von E bis M = 16 D 
um 65 mm, dann allerdings von M = 15 D bis M = 20 D (immer Hauptpunkts- nicht Glaser- 
myopie!) um weitere 80 mm. 

Bei der Untersuchung im aufrechten Bilde bedarf es aber bereits zur deut- 
lichen Wahrnehmung des Fundus der Verwendung von Korrektionslinsen. Uber 
den vorhandenen Kefraktionszustand kann man sich wenigstens bei den hohen 
Graden in folgender Weise rasch orientieren: 

Bei starker Myopie sowohl als bei starker Hyp ermetropie sieht 
man aus groBerer Entfernung einen groBeren Teil des Fundus, eventuell 
die Papille scharf. Bei Myopie ist das Bild verkehrt und reell, zwischen beiden 
Augen gelegen, bei Hypermetropie aufrecht und virtuell und liegt hinter dem 
Augenhintergrund des untersuchten Auges (s. S. 27). 

Wie unterscheidet man nun, ob es sich um starke Myopie oder 
um  starke  Hypermetropie  handelt?   Man kann dies auf zweierlei Art tun: 

1. Bei Hypermetropie bleibt das Bild immer deutlich, wenn man sich auch 
noch so sehr dem Auge nahert. Man braucht nur immer starker und starker zu 
akkommodieren, was man, um deutlich zu sehen unwillkiirlich tut. Bei Myopie ver- 
schwindet das Bild, sobald man in gewisse Entfernung vom untersuchten Auge kommt, 
namlich dann, wenn man nicht mehr auf das reelle, umgekehrte Bild akkommo- 
dieren kann. Nur wenn die Hypermetropie des untersuchten Auges sehr hochgradig 
und gleichzeitig die Akkommodation des UntersuGhers, sei es infolge von Presbyopie 
oder von Hypermetropie, unzureichend ist, kann auch das aufrechte, aus groBerer 
Feme sichtbare Bild des Fundus eines hypermetropischen Auges bei starker An- 
naherung an dasselbe verschwinden. 

Man konnte also ein hochgradig myopisches Auge auch ohne Vorsetzen eines Kon- 
vexglases im umgekehrten Bilde untersuchen. Die VergrbBerung ist aber im Verhaltnis 
zu dem kleinen Gesichtsfeld zu stark, so daB man sich schwer uber das Gesehene orientiert. 
Es ist daher vorzuziehen, auch in solchen Fallen das umgekehrte Bild auf die gewohnliche 
Weise zu erzeugen. 

2. Bei Hypermetropie wandert das Bild mit dem Beobachter, bei Myopie in 
entgegengesetzter Kichtung, d. h. wenn der Beobachter mit seinem Kopfe und dem 
Spiegel eine Bewegung nach rechts macht, so bewegt sich bei Hypermetropie das 
Bild in derselben Kichtung, bei Myopie in entgegengesetzter. 

Zum besseren Verstandnis der hiebei obwaltenden Verhaltnisse halte man sich fol- 
genden Vergleich vor Augen: Es befindet sich eine Person in einem Zimmer und blickt 
gegen ein Fenster. Zwischen ihr und dem Fenster sei ein Gegenstand, z. B. eine auf einem 
Tische stehende Lampe. Durch das Fenster sieht der im Zimmer Stehende einen Baum. 
Bewegt sich nun der Beobachter im Zimmer gegen seine rechte Seite hin, so wird im Rahmen 
des Fensters der Baum mit ihm wandern; dagegen die Lampe sich scheinbar in entgegen- 
gesetzter Kichtung bewegen. Das Fenster stellt die Pupille dar, die Lampe im Zimmer 
das umgekehrte, reelle, zwischen beiden Augen liegende Bild bei hochgradiger Myopie. 
Der Baum drauBen ist das virtuelle, hinter der Pupille gelegene aufrechte Bild bei Hyper- 
metropie. 

Betreffs der zur Wahrnehmung des Fundus im aufrechten Bilde erforderliehen 
Korrektionslinsen folgt das Notwendige aus folgenden Betrachtungen: 
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84 5. Vorgang bei der Augenspiegeluntersuehung. 

Aus einem emmetropischen Auge kommen die Strahlen, wenn es nicht akkom- 
modiert, parallel heraus. Ein emmetropischer Untersucher kann also den Fundus 
eines emmetropischen Auges, wenn beide Augen nicht akkommodieren, ohne Korrek- 
tionsglas sehen (s. Fig. 41 und 78). Der Untersuchte gibt im dunklen Zimmer. wo 
er keinenPunkt zumFixieren hat, seine Akkommodation meist sehr bald auf. Ein 
Anfanger im Ophthalmoskopieren ist aber oft nicht imstande, seine Akkommodation 
bei Betrachtung eines Gegenstandes, den er so nahe weiB, vollkommen zu ent- 
spannen und kann dann nur divergente Strahlen auf seiner Netzhaut vereinigen. 
so daB er sich wie ein Myop verhalt (Fig. 81). Es mussen also die aus dem unter- 
suchten Auge herauskommenden parallelen Strahlen durch eine Konkavlinse diver- 
gent gemacht werden. Untersucht man einen Myopen, so muB man natiirlich ein 
um so starkeres Konkavglas nehmen. Bei hypermetropischen Augen kann man, 
wenn man ein geniigendes Akkommodationsvermogen hat, im aufrechten Bilde 
immer ohne Korrektionslinse untersuchen. Die Strahlen treten aus einem hyper- 
metropischen Auge divergent aus, und zwar so divergent, als ob sie vom Fern- 
punkte des Auges kamen, der in negativer Entfernung hinter der Netzhaut liegt. 
Es geniigt, auf diesen Punkt zu akkommodieren, um deutlich zu sehen (Fig. 56). 
Ein Emmetrop mit gutem Akkommodationsvermogen braucht also, wenn er ohne 
Glas nicht gut sieht, bios Konkavglaser zu versuchen, wobei er sich auch eines 
starkeren Glases, als gerade notig ist, bedienen kann. Er muB dann das, um was 
die Linse zu stark ist, durch seine Akkommodation iiberwinden. Ein Untersucher 
mit schwacher Akkommodation wird bei starkerer Hypermetropie des Patienten 
genotigt sein, ein Konvexglas in den Spiegel einzulegen. 

Ist man selbst Hypermetrop, dann wird man ein emmetropisches Auge 
leicht mittels der eigenen Akkommodation untersuchen konnen. Dabei braucht 
man sich nur fur parallele Strahlen einzustellen. Mchtsdestowcniger sieht 
ein junger, mit guter Akkommodation ausgestatteter Hypermetrop manchmal im 
Anfang auch nur mit einem Konkavglase.' Er akkommodiert eben zu stark und 
macht sich myopisch. Hypermetropische Augen wird man ohne Korrektionslinse 
untersuchen konnen, sobald man entsprechend akkommodieren kann. Ist dies nicht 
der Fall, so muB ein Konvexglas die mangelhafte Akkommodation unterstutzen. Aus 
einem myopischen Auge kommen die Strahlen konvergent heraus. Ist nun der 
Untersucher Hypermetrop und akkommodiert nicht oder wenigstens nicht so stark, 
daB er dadurch seine Hypermetropie korrigiert, so kann er moglieherweise ohne 
Glas sehen. Bei starkeren Graden von Myopie wird man aber auch als Hypermetrop 
ein Konkavglas notig haben, um die aus dem Auge austretenden, stark konver- 
genten Strahlen weniger konvergent zu machen. Auch ein Hypermetrop, der eine 
gute Akkommodation besitzt, wird also, sobald er ohne Glas nicht sieht, meist nur 
Konkavlinsen brauchen. 

Ist der Arzt Myop, so muB er seine Myopie korrigieren, um ein emmetropisches 
Auge zu untersuchen, da die Korrektion der Myopie in der Einstellung fur parallele 
Strahlen besteht (Fig. 81). Untersucht er ein myopisches Auge, so muB er ein noch 
starkeres Konkavglas nehmen als das, welches seine Myopie korrigiert (Fig. 82). 
Bei Hypermetropie des Patienten kann der Untersucher entweder ohne Glas sehen 
(Fig. 83), oder mit einer Linse,   die schwacher ist als sein Korrektionsglas.   Die 
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Strahlen, die das hypermetropische Auge verlassen, sind divergent. Divergieren 
sie von einem Punkte, der ferner liegt als der Fernpunkt des Untersuchers, dann 
muB der letztere seinen Fernpunkt mittels einer Konkavlinse weiter hinaus ver- 
legen, d. h. etwas von seiner Myopie wegnehmen (Fig. 84). Bei, starkeren Graden 
von Hypermetropie, wo die Strahlen, die aus dem Auge kommen, sehr stark diver- 
gieren, kann ein Myop ohne Korrektionsglas mit Hilfe seiner Akkommodation sehen. 
Dies ist dann der Fall, wenn der Fernpunkt des hypermetropischen Auges naher 
liegt als der Fernpunkt des myopischen. Nur bei schwacher Akkommodation muB 
ein myopischer Untersueher eine Konvexlinse einschalten, um den Fundus eines 
hypermetropischen Auges zu sehen (Fig. 85). 

Ist es — mag man irgend einen Kefraktionszustand besitzen — nur mit Hilfe 
eines Konkavglases gelungen, den Fundus des betreffenden Auges deutlich zu sehen, 
so nehme man immer schwachere und schwachere Konkavglaser, um so den Glas- 
korper in seinen hintersten Partien sehen zu konnen. Hat man nur mit einer Konvex- 
linse den Augenhintergrund deutlich wahrgenommen, so entfernt man sich mit 
dem Spiegel vom Auge und nimmt eventuell noch starkere Konvexlinsen, um die 
brechenden Medien zu durchforschen. 

Es sei hier noch darauf aufmerksam gemacht, daB bei sehr hochgradiger 
Myopie oft nur die Untersuchung im umgekehrten Bilde vorgenommen 
wird. Die Untersuchung im aufrechten Bilde ist aus folgenden Griinden sehr 
schwierig: Einmal dringen aus einem sehr hochgradig myopischen Auge die Strahlen 
sehr konvergent heraus. Hat ein Auge z. B. 15 D Myopie (Hauptpunktmyopie), 
so liegt der Fernpunkt 7 cm vor dem Scheitel der Cornea. Der von der Retina 
kommende Strahlenkegel ist vom Hauptpunkt an bloB 7 cm lang und an seiner 
Spitze entsteht bereits durch das dioptrische System des Auges selbst ein um- 
gekehrtes Bild des Fundus. Es ist also sehr schwer, mit der Spiegeloffnung in den 
aus dem Auge hervorkommenden kurzen Strahlenkegel hinein zu gelangen und 
die Pupille rot zu sehen. Leicht dagegen ist es, aus grofierer Entfernung, wo die 
Strahlen nach ihrer Kreuzung wieder divergieren, die Pupille zu erleuchten. Ferner 
ist, wenn man sich mit dem Korrektionsglas nur etwas vor dem vorderen Brenn- 
punkt des Auges befindet, die VergroBerung sehr stark und das Gesichtsfeld klein, 
so daB man sich in dem, was man sieht, nur schwer orientiert. Doch gelingt es 
auch bei sehr starker Myopie, mittels starker Konkavglaser im aufrechten Bilde 
zu untersuchen. Nur miissen die Linsen bedeutend starker sein als der Grad der 
Hauptpunktmyopie und in vielen Fallen muB man zu kunstlicher Erweiterung 
der Pupille seine Zuflucht nehmen. 

Demicheri hat eine sehr brauchbare Methode zur Untersuchung hochgradig kurz- 
sichtiger Augen im umgekehrten Bilde angegeben, bei der man eine starke VergroBerung 
erreicht. Eine Linse von 12 D wird so weit vom untersuchten Auge gehalten, daB der 
Fernpunkt des Auges zwischen Linse und Auge liegt. Man erhalt so ein virtuelles, stark 
vergrbBertes Bild des vom dioptrischen System des untersuchten Auges in seinem Fernpunkt 
entworfenen Bildes. Die VergroBerung ist unter Umstanden so stark wie jene des aufrechten 
Bildes bei Untersuchung emmetropischer Augen. Sie nimmt zu, wenn man die Linse vom 
Auge entfernt, da sich dann der Brennpunkt der Linse dem umgekehrten Bilde niihert. 
Wird die Linse vom Auge entfernt, so muB man sich mit dem Augenspiegel, in dem eine 
Linse von 3 bis 4 D einzuschalten ist, dem Auge nahern.   Die Methode, bei jeder Myopie 
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86 5. Vorgang bei tier Augenspiegehintersuchung'. 

fiber 13 D anwendbar, ist zu empfehlen. Man erhiilt damit ein besseres Bild als bei dem sonst 
wohl fiblichen Arorgang, bei dem man behufs Erzielung einer starkeren VergroBerung bei 
der Untersuchung stark myopischer Augen im umgekehrten Bilde dieses in gewohnlicher 
Weise entwirft und sich stiirkerer Konvexlinsen im Augenspiegel bei groBerer Anniiherung 
des Spiegels an das umgekehrte Bild bedient. Diese letztere Methode kann auch bei nicht 
hoehgradig myopischen Augen gute Dienste leisten, wenn die Untersuchung im aufrechten 
Bilde aus gewissen auBeren Grfinden (bei manchen Infektionskrankheiten, bei Pediculosis, 
bei groBer Unruhe des Patienten usw.) nicht durchffihrbar ist. 

Zur Voriibung, um die Beleuchtung des Augeninnern zu erlernen, dann aber auch 
zur tlbung in der Refraktionsbestimmung und um sich die dabei vorkommenden Verhalt- 
nisse klar zu machen, ist ein kunstliches Auge, bei dem man durch Verlangerung und Ver- 
kfirzung der Augenachse die verschiedenen Grade der Refraktionsanomalien willkfirlich 
hervorbringen kann, mit Vorteil verwendbar. Ein gutes solches Augenphantom ist das 
von Salzer (bei Dorffel u. Fiirberin Berlin erhaltlich. Siehe auch Zentralblatt fiir Augen- 
heilkunde 1902). 

Wie schon oben erwahnt, ist bei beiden Methoden der Untersuchung des Augen- 
hintergrundes, wenn nicht besondere Arten der Beleuchtung angewendet werden, 
nur ein Teil des ophthalmoskopischen Gesichtfeldes durch ein zumeist undeut- 
liches Bild der Lichtquelle beleuchtet. Haab hat auf einen besonderen Kunstgriff 
aufmerksam gemacht, der darin besteht, daB man das Flammenbild nicht gerade 
auf die Stelle wirft, die man beobachten will, sondern unmittelbar daneben. Es 
gelingt auf diese Weise, manche Details viel besser und deutlicher zu sehen, so z. B. 
feine Falten oder kleine Abhebungen der Netzhaut. Diese seitliche, indirekte 
oder exzentrische Beleuchtung wurde zuerst von Nagel und Liebreich 
angewendet, um die Blutsiiule in den NetzhautgefaBen durch getriibte GefaBwande 
hindurch nachzuweisen. Manche kleine Fleckchen in der Retina, die bei gewohn- 
licher Beleuchtung gelblich-weiB bis weiB aussehen, erscheinen bei dieser Be- 
leuchtungsart dunkelgrau bis schwarz, ja es gibt kleine derartige Netzhautflecke. 
die erst durch diese indirekte Beleuchtung sichtbar werden. Es handelt sich dabei, 
wie Haab ausfuhrt, um eine Untersuchung im durchfiillenden Lichte, indem das 
Licht in schiefer Richtung auch hinter solche kleine. undurchsichtige Plattchen 
gelangt. Es leuchtet dann die Umgebung hell auf und das in der Retina davor 
liegende Plattchen, das nicht vom Lichte durchdrungen wird, erscheint dunkel auf 
hellem Grund. Dieser Erklarung steht die Ansicht von Burdon-Cooper gegen- 
iiber, der die bessere Sichtbarkeit gewisser Details bei dieser Beleuchtung da- 
durch erklaren will, daB die Beleuchtung am Rande des Flammenbildes abnimmt 
und daB man gewisse Formen und Farben bei herabgesetzter Beleuchtung und 
unter Umstanden auch bei parafovealer Betrachtung besser sieht. Ich glaube, daB 
beide Erklarungen zu Recht bestehen und daB Haabs Erklarung dann sicher 
zutrifft, wenn Flecke, die bei gewohnlicher Beleuchtung hell erscheinen. bei der 
indirekten Beleuchtung dunkel aussehen. 

Die Untersuchung im rotfreien Licht wird. da man dabei feine Details 
erkennen will, gewohnlich nur im aufrechten Bilde vorgenommen. Das aus dem 
Kasten austretende Lichtbuschel soil zur Halfte auf die Schlafe des Untersuchten 
fallen, dessen Kopf in dieser Lage zu verbleiben hat, was durch eine Kinn- und 
Stirnstiitze oder durch Fixierung des Kopfes seitens einer dritten Person sehr er- 
leichtert wird.   Der Winkel, den die Sagittalebene des Schadels des Untersuchten 
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mit dem Lichtbiischel bildet, sei nioht spitz, sondern fast ein rechter. Mittels eines 
Konkavspiegels von 16 cm Brennweitc wird der mittlere hellste Teil des Licht- 
biischels ins Auge geworfen. Man hiite sich vor der Beniitzung der gelben Rand- 
zone desselben. Bei starker Hypermetropie, ebenso wenn man Glaskorpertriibungen 
,,fokal" beleuchten will, muB man ein konvergentes Strahlenbuschel verwenden, 
das man durch Verschiebung des Kohlenkraters hinter den Brennpunkt der im 
Kastenfenster angebraehten Linse erhalt. Wenn man den Patienten von Zeit zu 
Zeit, mindestens nach jeder Minute ausruhen laBt, 1st eine Schadigung des Auges 
ausgeschlossen. 

Literatur: 0. Henker, Ein Trager f. d. 
Nernstspl., Z. f. o. 0., IV, 1916; Demicheri, 
Exam, ophth. a l'im. renv. sur les yeux fort, 
myopes; Annal.d'ocul. T. 113, 1895; Haab, Uber 
die ophth. Unters. im aufr. Bild mit indirekter 
Beleuchtung. Deutschm. Beitrage, Heft 75, 1910; 
Haab, Augenspiegelstudien, A. f. A. 81, 1916; 
Burdon-Cooper, Direct ophth. examination 
with indirect vision and illumination Ophthalm. 
1913 (Gifford, On the exam, by the d. method 
with indirect illumination. Ophthalm. XL 1913); 
A. Vogt, Zur Technik der Ophth. i. rotfr. Licht. 
G. A. f. 0. Bd. 99, 1919; (Stahli, Zur Unter- 
suchung mit Nemstlicht. Deutschm. Beitrage. 
82, 1912; derselbe, Die Azo-Projektionslampe. 
Kl. M. Bl. 54, 1915; Lukanus, Untersuchungs- 
verf. f. d. vord. Augenabschnitt. A. f. A. 81, 
1916). 

Fig. 70. 
Parallaxe im aufrechten Bild. 

Bei d und c zwei GefaBe auf und neben 
einer Erhabenheit. Sie werden beim Ein- 
blick in gerader Richtung d1 d und ct c ge- 
trennt gesehen, beim schiefen Einblick in 
der Richtung c2 d., deckt das weiter vorne 
gelegene das andero. a und b zwei GefaBe 
am Rande und in einer Exkavation. Man 
sieht sie getrennt bei scbiefem Einblick. 

6. Wahrnehmung und Berechnung von Niveaudifferenzen 

im Augenhintergrunde. 

Man hat bei der Augenspiegeluntersuchung, da ja nur mit einem Auge unter- 
sucht wird, keine direkte Tiefenwahrnehmung. Es lassen sich aber Niveaudiffe- 
renzen sowohl im aufrechten als im umgekehrten Bilde durch die Parallaxe 
ermitteln. 

Blickt man bei der Untersuchung im aufrechten Bilde nacheinander in ver- 
schiedenen Richtungen ins Auge, so miissen sich Details, also z. B. GefaBe, die in 
verschiedenen Ebenen liegen, gegeneinander verschieben. c und d (Fig. 70) waren 
zwei GefaBe im Querschnitt. Das eine (c) liegt auf der Spitze einer geschwollenen 
Papille, das andere (d) fast im Niveau der Retina. Blicken wir nun gerade mit dem 
Augenspiegel ins Auge hinein in der Richtung d d1; so sehen wir die GefaBe in deut- 
lichem Abstande voneinander. Andert man aber die Stellung des Spiegels, so daB 
man in der Richtung c2 d2 — c, also schrag ins Auge hineinsieht, so nimmt man nur 
ein GefaB wahr, indem das tiefer gelegene von dem hoher gelegenen verdeckt wird. 
In ahnlicher Weise kann man eine Exkavation an den Verschiebungen der GefaBe 
erkennen. Wahrend man da z. B. in gerader Richtung aj \— a ins Auge blickt, 
sieht man nur ein GefiiB, da das GefaB a das tiefer liegende GefaB b verdeckt. Beim 
Einblick in der Richtung a2 a und h2 b erscheint nun aber das tiefer gelegene GefaB b. 
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6. Wahrnehmung und Berechnung von Niveaudifferenzen im Augenhintergrunde. 

Hier kommen also bei einer Anderung der Blickrichtung des Patienten GefaBe an 
der einen Wand der Exkavation zum Vorschein, die bei der gleichen Anderung 
der Blickrichtung bei einer Vorwolbung an der korrespondierenden Seite derselben 
verschwinden. 

Doch ist man auch imstande, im aufrechten Bilde die Tiefe einer Exkavation 
oder die Hohe einer Vorwolbung ziemlich genau zu mess en. Mit Hilfe des redu- 
zierten Auges von Donders konnen wir sehr leicht annahernd berechnen. 
welcher Grad von Myopie dadurch erzeugt wird, daB z. B. die Retina in einem 
emmetropischen Auge um 1 mm nach hinten riickt. Wir haben fruher (S. 18) 
gesehen, daB 1, l2=Fi F2. Im reduzierten Auge ist F^IS, F2=20 mm. Riickt die 
Retina um 1 mm nach riickwarts und entsteht auf ihr von einem vor dem Auge 
gelegenen Gegenstande ein Bild, so ist 12=1 mm. Es laBt sich also 1, finden: lj = 
F,F2=15.20=300. Die Strahlen, die sich in einem solchen Auge auf der Retina ver- 

einigen sollen,   miissen von einem 
^ Punkte kommen, der 300 mm oder 

30 cm vor dem Auge (genauer vor 
dem vorderen Brennpunkte) liegt. 
Ein solches Auge hat aber eine 
Myopie von 3 D. Wir konnen daraus 
schlieBen, daB einer Refraktions- 
difierenz von 3 D eine Niveaudiffe- 
renz von 1 mm entspricht. Finden 
wir in einem emmetropischen 
Auge auf dem Grunde der Exkava- 
tion eine Myopie von 3 D, so ist die 
Tiefe der Exkavation 1 mm. Zeigt 
sich z. B. auf der Papille eine 
Hypermetropie von 3 D, wahrend 
der Fundus emmetropisch ist, so 

ist die Papille 1 mm hoch geschwollen. Zur Bestimmung der Refraktion wird die 
Methode des aufrechten Bildes benutzt, woriiber Naheres im III. Kapitel. Diese 
Messung einer Niveaudifferenz ist besonders wichtig, wenn es sich darum handelt, 
nachzuweisen, ob eine Erhebung oder Vertiefung an Hohe oder Tiefe zu- oder 
abgenommen hat. 

Eine Exkavation hat im emmetropischen Auge myopische Einstellung, wahrend sich 
auf einer Erhabenheit hypermetropische Refraktion findet. Ist in einem myopischen Auge 
eine Exkavation vorhanden, so ist an dieser Stelle starkere Myopie nachweisbar. Im hyper- 
metropischen Auge ist der Grund einer Exkavation weniger hypermetropisch, emmetropisch 
oder selbst  myopisch,  eine  Erhabenheit  dagegen  immer starker hypermetropisch. 

Auch im umgekehrten Bilde ist man imstande, Niveaudifferenzen nach- 
zuweisen, doch gelingt dabei eine genauere Messung derselben nicht. In Fig. 71 
entwirft eine Konvexlinse von den Punkten a und b in st und bx Bilder. Das Bild 
des naher der Linse gelegenen Punktes a entsteht weiter von der Linse entfernt 
(s. S. 20). Verschieben wir nun die Linse in der Richtung des Pfeiles, so entstehen 
jetzt die Bilder von a und b in a2 und b2. Wir finden den Ort derselben leicht, indem 

^1 

\,.'<:'' 

Fig. 71. 
VerschiebuDg der Bilder im umgekehrten Bild. 

a und b zwei  Punkte  am Fundus, deren Bilder in o, 
und *, liegen. a, b, Lage der Bilder nach Verschiebung 

der Linse. 
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8. Lokalisation und GriiBenbestimmung der Details im Fundus. 89 

wir die Richtungsstrahlen durch das optische Zentrum der Linse ziehen. Das 
Bild des Punktes a, der naher an der Linse liegt, hat, wie wir sehen, eine groBere 
Exkursion gemacht als das Bild von b. Daraus folgt: 1st eine Niveaudifferenz im 
Fundus vorhanden, so machen im umgekehrten Bilde bei seitlichen Bewegungen 
der Konvexlinse die Bilder^derjenigen Teile, die weiter nach vorne liegen, aus- 
o-iebiffere Bewegungen als die Bilder der weiter hinten befindlichen Partien. Es 
zeigen also z. B. bei einer Exkavation die GefaBe am Rande derselben groBere 
Exkursionen als die in der Tiefe, umgekehrt mussen bei einer Erhebung, z. B. einer 
Neuritis die GefaBe am Gipfel der Vorwolbung sich starker bewegen, als die 
GefaBe im Fundus. Diese Verschiebung im umgekehrten Bilde erscheint aller- 
dings nur deutlich bei einem etwas bedeutenderen Unterschiede im Mveau und ist 
nicht als Parallaxe sondern als prismatische Verschiebung zu bezeichnen (Kramer). 

Die ausgezeichnete Wirkung der stereoskopischen Beobachtung mit den reflex- 
losen, fur diese Art der Beobachtung eingerichteten Augehspiegeln besonders mit 
dem groBen Gullstrandschen Ophthalmoskop, wurde bereits oben bei Besprechung 
desselben hervorgehoben. Man ist in der Tat oft uberrascht, was fur Details in 
den Niveauunterschieden dabei hervortreten, was sich dadurch erklart, daB man 
hier das ganze Relief auf einmal iiberblicken kann, wahrend man sonst genotigt 
ist. die Mveaudifferenzen an den einzelnen Stellen mittels der soeben besprochenen 
Hilfsmittel muhsam nacheinander zu ermitteln, so daB man nie das einheitliche 
Bild erhalt wie bei der stereoskopischen zweiaugigen Beobachtung. 

Die Verschiebungen bei Niveaudifferenzen im aufrechten und umgekehrten 
Bilde, dann die durch Vertiefungen und Erhabenheiten bedingten Unterschiede der Re- 
fraktion wurden bereits im Jahre 1855 von A. Weber eingehend besprochen und fanden 
auch in einer Arbeit von Forster tiber die Exkavationen der Papille (1857) ihre An- 
wendung. In neuerer Zeit hat Reimar in ausfiihrlicher Darstellung die Erscheinungen 
der Verschiebung in alien mbglichen Fallen gewurdigt und den Vorschlag gemacht, die 
bei der Untersuchung im aufrechten Bilde nachweisbare Scheinbewegung als perspektivische 
Verschiebung zum Unterschiede von der parallaktischen Verschiebung im umgekehrten 
Bilde zu bezeichnen, eine Bezeichnung, der ich mich hier nicht angeschlossen habe, da 
der Name „Parallaxe" (parallaktische Verschiebung ist nach Hirschberg ein Pleonas- 
mus) allgemein gebriluchlich ist. Wir kommen auf die Parallaxe bei der Lokalisation der 
Trubungen in den brechenden Medien nochmals zuriick. 

Literatur: A.Weber, Ein Fall von part. Hyperaemie der Chor. bei einem Ka- 
ninchen. G. A. f. 0. Bd. II, 1855; B. Forster, Bemerkungen uber die Exkavation der 
Papilla optica. ebenda, Bd. Ill, 2, 1857; Reimar, Uber parall. und persp. Verschiebung 
usw. A. f. A. 41, 1900; Elschnig, Die parallakt. Verschiebung usw. Kl. M. Bl. f. Aug. 
1900, S. 442; Kramer, Z. f. A., 46., 1921. 

r, in 

7. Lokalisation und Grofienbestimmung der Details im Fundus. 

Zur Lokalisation von pathologischen Befunden im Augenhintergrunde ver- 
wendet man gewohnlich die Papille als Ausgangspunkt und bezeichnet die Lage 
der betreffenden Stellen (Herde von Chorioditis, Fremdkorper usw.) zur Papille, 
indem man angibt, in welcher Richtung die Stelle liegt und wie viele Papillendurch- 
messer (P D) sie schiitzungsweise von der Papille entfernt ist. Unter Umstanden 
wird es leichter sein, die Entfernung von der Mitte der Fovea anzugeben.   Auch 
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90 7. Legalisation und Grofienbestinimung der Details im Fundus. 

die Ausdehnung von pathologischen Veranderungen wird nach Papillendurch- 
messern abgeschatzt. 

Bei der gewohnlichen Art der Untersuchung sind diese Abschatzungen deswegen 
oft recht schwer, weil man in vielen Fallen die Papille und die betreffende Stelle, 
deren Lage zur Papille oder deren GrbBe angegeben, werden soil, nicht zugleich 
im Gesichtsfelde erblickt. Dieser Naehteil kann, wenn es sich nicht ura zu peripher 
gelegene Objekte handelt, durch jene Methoden beseitigt werden, welche die gleich- 
maBige Beleuchtung des ganzen (lesichtsfeldes gestatten (s. S. 64, 65). Aber selbst 
unter giinstigen Verhaltnissen muB jede Abschatzung durch das AugenmaB sehr 
ungenau ausfallen. Eine genauere Methode ist besonders in jenen Fallen unent- 
behrlich, wo man einer Lokalisation von Fundusveranderungen behufs operativer 
Eingriffe (Entfernung von Fremdkorpern oder eines Cysticercus usw.) bedarf. 
Freilich hat diese Lokalisation durch die Verwendung der groBen Augenmagneten 
und das in vielen Landern erfolgte, nahezu vollige Verschwinden des intraokularen 
Cysticercus sehr an Wichtigkeit verloren. Dennoch diirften einige Angaben hieriiber 
hier von Interesse sein. 

Allerdings konnte die Lokalisation und die GroBenbestimmung solcher Ver- 
anderungen, welche deutliche und nicht zu periphere Skotome bedingen, durch eine 
genaue Aufnahme des Gesichtsfeldes gemacht werden. Doch versagt diese Methode 
in alien Fallen, wo die Sehscharfe zu stark herabgesetzt ist oder wo das zentrale 
Sehen fehlt. Deshalb hat man nach anderen Methoden gesucht. Alfred Graefe 
hat speziell fiir die Extraktion subretinaler Cysticercen sein Lokalisationsophthalmo- 
skop angegeben, das aus einem mit einem kleinen Perimeterbogen verbundenen 
Augenspiegel bestand. Doch kann man einfach so vorgehen, daB man das zu unter- 
suchende Auge in den Nullpunkt eines Perimeters bringt und den Perimeterbogen 
so dreht, daB seine Lage dem Meridian, in dem die zu lokalisierende Stelle sitzt, 
entspricht. Hierauf geht man, wiihrend das untersuchte Auge den Nullpunkt der 
Perimeterteilung fixiert, mit dem Augenspiegel entlang des Bogens bis zu der Stelle, 
an welcher das Objekt wahrnehmbar ist. Die Lage des Augenspiegelloches ergibt 
in Graden die Entfernung der visierten Stelle von der Mitte der Fovea. 

"Hallidie und Druault haben teils durch Reehnung, teils durch Experiments 
an lebenden exophthalmischen und an toten Augen die entsprechenden Zahlen in 
Millmetern ermittelt, welche die Entfernung vom Hornhautrand bei Lichteinfall unter 
einem bestimmten Winkel ergeben. In der hier folgenden Tabelle sind die Entfer- 
nungen nach den Resultaten Druaults angegeben. Die Grade geben die Winkel, 
welche der einfallende Strahl mit der Gesichtslinie einschlieBen muB, damit das Bild 
an einer Stelle am Augenhintergrunde entsteht, deren Entfernung vom Hornhaut- 
rand in lateraler und medialer Richtung durch die daneben stehenden Zahlen in 
Millimetern angegeben wird. Die MaBe sind die, welche man erhalt, wenn man eine 
Zirkelspitze am Hornhautrand, die andere auf die betreffende Stelle aufsetzt, also 
die Liingen der Sehnen, wenn wir uns den Durchschnitt des Bulbus als Kreis denken 
und nicht die LangenmaBe, die man durch Auflegen eines MeBbandes auf dem 
Bulbus finden wiirde. Die nicht eingeklammerten Zahlen sind an lebenden exoph- 
thalmischen Augen ermittelt, die eingeklammerten Zahlen wurden an toten Augen 
gefunden, die in eckigen Klammern gesetzten sind berechnet. 
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Anhang: 1. Die Mikroskopie des Augenhintergrundes. 91 

Lateral Medial 
90° 8-5 9-7 - 112 
80° 9-7 - 10 11-1 - 12-7 
70° 11-6 - 11-8 13    - 14-2 
60° 13-5 - 14-1 14 
50° 15-2 - 16 (14-5 - 16-4) 
40° (16-8 - 17-6) (18-3) 
30° (18-2 - 19-6) (18-2 - 19-6) 
20° [20-4] [20-4] 
0° [21-61 [21-6] 

Die Entfernung des Bulbusaquators vom Hornhautrande betragt nach Hallidie 
11-0 mm, was einem Winkel von 66 bis 67 Grad entspricht. Doch konnen alle 
diese Zahlen nur als approximative Werte gelten, da ja die Augen und die Horn- 
haute in ihren Abmessungen betrachtlich variieren. Die Entfernungen vom Horn- 
hautrande, bis zu welchem der Fundus noch der ophthalmoskopischen Unter- 
suchung zuganglich ist, wurden bereits oben auf S. 66 angegeben. 

Fur nichtzu peripher gelegene Objekte eignet sich die photographische Auf- 
nahme des Augenhintergrundes, die im Anhange zu diesem Kapitel besprochen 
wird, sehr gut. 

Literatur: Hallidie, Topography of the ecc. fundus. Ophth. Hosp. reports XIV. 
1896;  Druault, Note sur la situation des images etc. Arch. d. ophth. XVIII. 1898. 

I 

: . JI 

ANHANG. 

1. Die Mikroskopie  des Augenhintergrundes mit starken VergroBerungen 
im fokalen Licht der Gullstrandschen Nernstspaltlampe nach Koeppe. 

Obwohl es sich dabei nicht urn die Untersuchung des Augenhintergrundes 
mit dem Augenspiegel, sondern urn eine andere Technik handelt, die auf einem 
anderen Prinzip der Beleuchtung und Beobachtung beruht, muB diese Methode 
dennoch hier Erwahnung finden, da die Augenspiegelbefunde durch sie erganzt 
und erweitert wurden. 

Die Nernstspaltlampe ist bereits oben (S. 76) als ein Mittel zur Untersuchung 
derbrechenden Medien im fokalen Licht beschrieben worden, ebenso das von Henker 
hiezu. angegebene Stativ (Fig. 66). Koeppe hat nun dieses Beleuchtungssystem 
samt Stativ zur Mikroskopie des Augenhintergrundes in der Weise benutzt, daB 
vor der Ophthalmoskoplinse noch ein verstellbarer Silberspiegel angebracht wurde. 
Die Untersuchung des Fundus wird durch ein auf die Cornea aufgesetztes Kontakt- 
glas ermoglicht. Zur Beobachtung dient ein einfacher Mikroskoptubus mit einem 
Objektiv und einem Abbeschen stereoskopischen Okular. In jungster Zeit ver- 
wendet Koeppe statt des letzteren das Zeisssche Orthobitumi. Der Mikroskop- 
tubus ist auf einem in der Hohe verstellbaren Stativ montiert. Ohne diese Hilfs- 
mittel kann man mit der bei der Untersuchung der brechenden Medien iiblichen 
Methode (Nernstspaltlampe und binokulares  Mikroskop) nur bis zur Halfte des 
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92 Anhang: 2. Die Photographie des Augenhintergrundes. 

Glaskorpers — und auch nur in hypermetropischen Augen — vordringen. Es hat 
dies hauptsachlich darin seinen Grund, daB man aus raumlichen Eiicksichten (wegen 
des AnstoBens des Beleuchtungssystems an das Doppelobjektiv) nicht unter einem 
geniigend spitzen Winkel beleuchten kann und das Spaltbild nicht tiefer als in der 
Mitte des Glaskorpers abgebildet wird. 

Das von Koeppe angegebene Kontaktglas ist vome mit + 10 D geschliffen 
und hat einen inneren Hohlungsradius von 8 mm, mit dem es der Cornea anliegt, 
und einen Durchmesser von 20 mm. Der Negativwert des Glases ist 54 D und das 
so entworfene Bild des Augenhintergrundes liegt 18 mm hinter der Vorderflache 
des Glases und ist von gleicher GroBe wie der betreffende Teil des Fundus. 

Der einfache Mikroskoptubus ist behufs Hoher- und Tieferstellung ebenso 
montiert wie das binokulare Mikroskop (s. Fig. 65). Mittels des Objektivs a3 und 
des Abbeschen stereoskopischen Okulars Nr. 2 erhalt man eine 45fache, bei Aus- 
ziehung des Tubus eine 60fache VergroBerung. Naturlich kann man nur die in der 
Nachbarschaft des hinteren Augenpols gelegenen Teile in dieser Weise untersuchen. 

Literatur. L. Koeppe, Die Mikroskopie des lebend. Augenhintergr. mit st. Ver- 
grbfi. im fok. Licht d. Gullstr. Nernstspaltl. 1. Mitteilung, Gr. A. f. 0. 95; derselbe, Die 
Fortschritte in der Anw. der Gullstr. Nernstspaltl. Z. f. o. 0. VI. 1918/19; Koeppe, Die 
Anwendung des Zeissschen  Orthobitumis.  Heidelb.  Vers.  1920. 

2. Die Photographie des Augenhintergrundes. 

Schon bald nach der Erfindung des Augenspiegels hat man naturlich die mit 
dem neuen Instrumente erhaltenen Befunde abzubilden versucht. In ausgezeich- 
neter Weise ist dies Ed. v. Jager in seinen Aquarellen gelungen, welche in dem 
im Jahre 1869 herausgegebenen Atlas gesammelt sind. Spiiter erschienen die 
Bildwerke von Liebreich und Magnus. Der neue, nach in 01 gemalten Ori- 
ginalen ausgefuhrte Atlas von Oiler (1896) steUt sich dem Jagerschen durchaus 
wurdig zur Seite, ubertrifft ihn aber naturlich in der Zahl und Verschiedenheit 
der dargestellten Krankheitsbilder. Wenn auch durch so vorziigliche Bilder eine 
vollkommen naturgetreue Darstellung des Augenhintergrundes bewirkt wird, so 
ist die Abbildung des Fundus doch ungemein schwierig und bedarf einer groBen 
Zahl von langdauernden Sitzungen und einer Meisterhand. Gute bildliche Dar- 
stellungen des Augenhintergrundes wurden auch in den Atlanten von Haab, Kurt 
Adam und Lindsay-Johnson veroffentlicht. 

Im Gegensatz zu der Schwierigkeit der eben erwahnten bildlichen Dar- 
stellung wurde die Photographie des Augenhintergrundes in einem Augenblicke 
ein vollkommen getreues Bild der Befunde geben, was die wiederholte Aufnahme 
im Verlaufe einer Krankheit wesentlich erleichtern wurde. Freilich rnuBte man 
bei der Photographie (wegen der geringen Empfindlichkeit der fur die Farben- 
photographie vorhandenen Platten) auf die Wiedergabe der Farben verzichten. 
Aber auch so schien die Fixierung der ganzen Topographie des Fundus durch die 
Photographie ein sehr wunschenswertes Ziel. 

Schon bald nach der Erfindung des Augenspiegels hat man begreiflicherweise 
Versuche zur Photographie des Fundus angestellt. Zuerst beschaftigte sich No yes 
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Anhang: 2. Die Photographie des Augenhintergrundes. 93 

in Amerika 1862 mit dieser Frage. Bagneris in Nancy hatte 1889 den Gedanken, 
die eine Halfte der Pupille zum Lichteinfall, die andere zur Erzeugung des Bildes 
zu beniitzen. Doch waren alle photographischen Aufnahmen des Augenhintergrundes 
sehr durch die Reflexe an den brechenden Medien gestort. Gerloff gelang es im 
Jahre 1891, das erste brauchbare Bild des Augenhintergrundes dadurch zu erzielen, 
daB er die Reflexe mittels einer vor das Auge gebrachten, durch eine ebene Glas- 
platte nach vorne begrenzte Wasserschichte ausschaltete. Spiiter haben Thorn er 
und Wolff mit Hilfe ihrer reflexlosen Augenspiegel den Augenhintergrund photo- 
graphiert. Der von mir zur Photographie des Fuudus angegebene Apparat wurde 
von Carl Zeiss in Jena unter der wesentlichen Mitwirkung der Herren Dr. Kohler 
und Dr. von Rohr hergestellt und soil im folgenden beschrieben werden. 

Die groBen Schwierigkeiten, die dem Problem der Photographie des Augen- 
hintergrundes sich entgegenstellen, bestehen in den Reflexen an den Trennungs- 
flachen der brechenden Medien und in diesen selbst, ferner in der Notwendigkeit, 
Momentaufnahmen zu machen und die dazu notwendige groBe Lichtmenge durch 
die auch bei kunstlicher Erweiterung relativ enge Pupille des menschlichen Auges 
in das Auge zu leiten und iiber einen moglichst groBen Teil des Augenhintergrundes 
gleichmaBig zu verteilen. Die Erreichung recht ausgedehnter, mindestens funf 
bis sechs Papillendurchmesser umfassender Bilder muB jedenfaUs als eine unum- 
giingliche Bedingung fur eine erfolgreiche Methode hingestellt werden, da mit einer 
wenn auch guten photographischen Abbildung eines sehr kleinen Fundusteiles 
den Bediirfnissen nicht gedient ware. Besondere Aufmerksamkeit muB natiirlich 
auch der Fixation des Kopfes und des Auges zugewendet werden, sowie der Ver- 
wendung geeigneter empfindlicher Platten, da die vom Fundus reflektierten 
Strahlen zum groBen Teile langwellig sind. 

Wir haben schon oben von den Methoden gesprochen, durch die die 
Reflexe an den brechenden Medien zu beseitigen waren und gesagt, daB fur die 
reflexlosen Augenspiegel nur die sogenannte geometrische Methode zu verwenden 
ist, bei welcher den einfallenden Strahlen ein gewisser Weg vorgeschrieben wird, 
so daB die Reflexe nicht in das zur Abbildung verwendete System gelangen. Dies 
gilt auch bei der Photographie des Augenhintergrundes. Nur muB hier die Ver- 
meidung der Reflexe in noch exakterer Weise geschehen, da geringe Reflexe, die 
bei der bloBen Betrachtung des Augenhintergrundes nicht storen, die photo- 
graphische Platte verschleiern und die Aufnahme unmoglich machen oder doch 
sehr beeintrachtigen wiirden. 

Das Prinzip meines Apparates ist durch das Schema in Fig. 72 wiedergegeben. 
Die Lichtquelle L, eine elektrische Bogenlampe, wirft ihr Licht auf eine Kondensor- 
linse A, die ein Bild der Lichtquelle bei &x in der Ebene eines Diaphragmas ent- 
wirft. Die durch dieses hindurchgehenden Strahlen fallen auf ein Beleuchtungs- 
system B und weiterhin auf einen vor der lateralen Halfte der gut erweiterten 
Pupille liegenden, zungenformigen Metallspiegel S. Dieser lenkt die Strahlen gegen 
das Auge hin ab und es entsteht nahe dem lateralen Pupillarrande in d2 ein Bild 
von dj. Von dort aus wird ein groBer Teil des Augenhintergrundes ab beleuchtet. 
Die vom Fundus reflektierten Strahlen gehen durch die mediale Halfte der Pupille 
und treffen auf ein Linsensystem C, das in seinem Brennpunkte F in Bx At ein 
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94 Anhang: 2. Die Photographie des Augenhintergrundes. 

umgekehrtes Bild des Fundusteiles a b entwirft.   Die Eeflexe werden nun dadurch 
ausgeschaltet, daB ein zweites, dureh eine etwa sichelformige  Blende gedecktes 

Fig. 72. 
Schema   des   Apparates   znr   Photographie   des   Augenhintergrundes   nach 

Dimmer. 
L Lichtquelle (Bogenlampe); A Kondensorlinse; d, ds VerscbluBapparat; B Be- 
leuchtungssystem; 5 Spiegel; ab beleuchteter Teil des Fundus; C erstes Ab- 
bildungssystem; D zweites Abbildungssystem; Bt At umgekehrtes Bild von 
ab, A2 B2 aurechtes Bild von a b, das durch den Spiegel if Z? znr Einstellplatte 
P, P, abgelenkt.nach Ilinaufklappen des Spiegels auf der photographisclien 

Platte PP entworfen  wird. 

System D derart angeordnet ist, daB das System C von dieser sichelformigen Blende 
des Objektiv D in der Pupillarebene, u. zw. im medialen Teil, ein Bild entwirft, 

so wie dies in Fig. 73 dargestellt ist. Am lateralen 
Kande der Pupille liegt d2 aus Fig. 72 und durch 
diesen Teil der Pupille treten die Lichtstrahlen in das 
Auge ein. Der mediale, etwa sichelformige Teil der 
Pupille ist das Bild der im Objektiv D (Fig. 72) ent 
haltenen Blende und der in Fig. 73 schwarze Teil der 
Pupille ist es, durch welchen die Strahlenraume des 
Beleuchtungs- und Abbildungssystems getrennt werden, 
was die Ausschaltung der Eeflexe bewirkt. Das Objek- 

tiv D, in dessen unterem Teile in Fig. 72 durch einen Strich die oben erwahnte Blende 
angedeutet ist, erzeugt in der Kamera K auf der empfindlichen Platte P P ein abermals 

Fig. 73. 
Teilung der Pupille fur die Be- 
leuchtung und Abbildung  beim 
Apparat zur Photographie des 

Augenhintergrundes von 
Dimmer. 
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Anhang: 2. Die Pliotographie des Augenhintergrundes. 95 

umgekehrtes, also ini Vergleich mit dem Augenhintergrunde aufrechtes Bild A2 B2. 
Behufs richtiger Einstellung wird jedoch vor der Aufnahme ein Spiegel^^nach Art der 
Spiegel in den Reflexkameras heruntergeklappt, der die auf ihn fallenden Strahlen 
nach oben ablenkt, so daB das Bild des Fundus auf einer horizontalen Einstell- 
platte Pj Pj in A3 B3 entsteht. Wahrend dieser Einstellung geht das Licht der 
Bogenlampe durch die bei dx abgebildete Platte von rauchgrauem Glas, die nur 
soviel vom Lichte durchlafit, daB das abzubildende Auge diesen Lichteindruck 
ohne Schaden durch langere Zeit vertragt. In dem Momente, wo die Einstellung 
durch Verkiirzung und Verlangerung des Kanieraauszuges vollzogen ist, wird durch 

Pig. 74. 
AuBere Ansicht des Apparates zur Photographie des Augenhintergrundes. 

eine Auslosungsvorrichtung der Spiegel 22 in der Kamera zum Hinaufklappen 
gebracht. Er schlagt an E und bewirkt auf elektrischem Wege die Bewegung 
des bei dx angebrachten Diaphragmas in der Richtung des dort eingezeichneten 
Pfeiles. Statt der durch das rauchgraue Glas verschlossenen Offnung kommt die 
freie Offnung d, fur einen Moment an deren Stelle und die Aufnahme ist vollendet. 

Die Fixation des Kopfes wird durch eine Einbeifivorrichtung (eine mit einer 
plastischen Masse iiberzogene Platte) bewirkt. Das abzubildende Auge' fixiert, 
wenn es gute Sehscharfe hat, ein Fixationsobjekt M, das ihm durch eine bei At be- 
findliche Konvexlinse sichtbar gemacht wird. Ist das Auge blind oder hat es eine 
stark herabgesetzte Sehscharfe, so wird das andere zur Fixation benutzt, indem 
es das in einem seitlich angebrachten Spiegel sichtbare Bild einer Kerzenflamme 
anzusehen hat. 

Die Fig. 74 zeigt den ganzen Apparat mit einer zur Aufnahme bereiten Person. 
Der im  vorhergehenden beschriebene Apparat — Beleuchtungs- und Abbildungs- 
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96 Anhang: 2. Die Photographie des Augenhintergrundes. 

system — ist auf dem obersten Brette eines Stativs fix montiert. Dieses Brett kann 
durch die in der Figur sichtbaren, unter dem Brette seitlieh befindlichen Bader (B) 
in den verschiedenen Bichtungen bewegt werden, so daB sich der ganze Apparat 
heben und senken, temporal und nasal verschieben und dem Auge annahern laBt. 
Ganz gleiche Bader befinden sich auch an der anderen Seite des Stativs. In der in 
der Fig. 74 abgebildeten Stellung ist der Apparat fur die Aufnahme des linken Auges 
eingerichtet. Wir sehen das Abbildungssystem mit der Kamera (K) samt Auszug und 
darunter befindlicher Einstellschraube und der eingeschobenen Kassette von riick- 
warts. Die Versuchsperson sitzt, wie ersichtlich, in einem Ausschnitt des obersten 
Brettes und hat ihren Kopf durch die erwahnte EinbeiBvorrichtung fixiert. die an 
einem massiven eisernen, am Tisch des Stativs fixierten Arm befestigt ist. Behufs 
Aufnahme des anderen Auges wird das Abbildungssystem um die Achse des Be- 
leuchtungssystems herumgedreht und die Person in verkehrter Stellung zum Apparat 
gesetzt, so daB sie dem Beschauer in der Figur den Bttcken kehren wurde. Seither 
wurde der Apparat durch Prof. H e n k.e r noch wesentlich verbessert und vereinfacht. 

Die mit dem Apparat erzielten Aufnahmen haben eine GroBe von zirka 35 mm und 
zeigen den Augenhintergrund in der Ausdehnung von fiinf bis sechs Papillendurch- 
messern in einer etwa viermaligen VergroBerung. Die Expositionszeit ist etwa 
y20 Sekunde. Als Platten werden orthochromatische Agfachromoisolarplatten 
verwendet. Die gegen den Band der Bilder oft abnehmende Beleuchtungsstarke, 
dann aber auch die ungleichmaBige Beleuchtung, wenn sehr helle Partien am 
Fundus sind (atrophische Stellen der Chorioidea, Plaques markhaltiger Nerven- 
fasern usw.) macht es notwendig, daB die Platten in gewissen Teilen verdichtet 
werden. Es wurde sonst geschehen, daB die einem diinneren Teile der Platte ent- 
sprechende Partie im Positiv ganz schwarz wird, wenn der dichtere Teil der Platte 
gerade richtig kopiert ist. Die Verdichtung wird dadurch erzielt, daB auf die Glas- 
seite des Negativs eine Deckplatte gleicher GroBe aufgelegt wird, welche auf ihrer 
vorderen, dem Negativ abgewendeten Seite mit Mattlack iibergossen wird. In 
diese Mattlackschichte wird entsprechend den zu diinnen Stellen des Negativs 
entweder Graphitpulver eingerieben oder die betreffenden Stellen werden durch 
rote Farbe gedeckt, so daB sie langsamer kopieren. Diese Art der Abdeckung der 
Negative, deren Wirkung man auch, aber miihsamer und unvollkommener, durch 
beim Kopieren vor dem Negativ angebrachte Masken erreichen konnte, verandert 
natiirlich die im Negativ enthaltenen Details in keiner Weise. Etwaige Platten- 
fehler werden durch Betusche auf der Schichtseite gedeckt. 

Gewohnlich wird die Papille und deren Umgebung photographiert. Doch kann 
man auch ziemlich periphere Teile des Fundus abbilden, was durch entsprechende 
Blickrichtung des Auges erreicht wird. Eine Grenze ist, wie natiirlich, der photo- 
graphischen Aufnahme dann gezogen, wenn Triibungen der brechenden Medien 
oder irregularer Astigmatismus da sind oder wenn sich die Pupille nicht erweitern 
liiBt. Ebenso ist die Aufnahme unmoglich, wenn Nystagmus vorhanden ist oder 
wenn der Patient uberhaupt nicht zum Fixieren. auch nicht fur Augenblicke, zu 
bringen ist. Bei vfllliger Amaurose beider Augen liabe ich durch Erhaschen 
des Momentes, in dem sich das Bild auf der Einstellplatte zeigte, brauchbare 
Bilder gewonnen. Wenn auch nicht immer alle Details zum Ausdruck kommen, 
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Anhang: 2. Die Photographie des Augenhintergrundes. 97 

so hat man mit der Photographie jedenfalls doch in einem Momente die ganze 
Topographic des Augenhintergrundes festgelegt und kann dann weitere Details 
in das Bild einzeichnen. Bei sehr ausgedehnten Veranderungen des Fundus habe 
ich auch bei verschiedener Blickrichtung nacheinander mehrere Aufnahmen ge- 
macht, dieselben durch Aneinanderlegen zu einem Bilde verbunden und danach 
eine Zeiehnung anfertigen lassen. 

Mit diesem Apparate sind die auf den Tafeln VII—XIV dieses Buches ent- 
haltenen Abbildungen hergestellt. 

Die schon oben angedeutete Verwendung des Apparates zur Demonstration 
der Befunde am Augenhintergrund wird so bewerkstelligt, daB man das Diaphragma 
an dem der Bogenlampe zugewendeten Ende des Beleuchtungsrohres so fixiert, 
daB sich die freie Offnung d3 in der Achse des Beleuchtungssystems befindet. Vor 
dieser Offnung wird als Lichtquelle eine Gaslampe mit einem Auerbrenner oder eine 
elektrische Gluhlampe mit matter Birne aufgestellt. Der Spiegel 22 wird hinauf- 
geklappt und hinter der senkrechten Wand P P der Kamera eine Lupe angebracht, 
durch welche das bei A2 B2 entworfene aufrechte Bild des Fundus betrachtet wird. 

Die Bilder konnen auch vergroBert und in dieser Art als Diapositive pro- 
jiziert zu didaktischen Zwecken benutzt werden. 

Im Jahre 1915 hat J. W. Nordenson das Prinzip der vereinfachten reflex- 
losen zentrischen Ophthalmoskopie von Gullstrand zur Photographie des 
Fundus verwendet. Sein Apparat besteht aus .mehreren Teilen. die auf einer 
optischen Bank angeordnet sind. Zunachst dem abzubildenden Auge befindet 
sich die Gullstrandsche Ophthalmoskoplinse. Dann kommt ein Kondensor, 
der von der als Lichtquelle verwendeten Sonne ein Bild in der Ebene der Eintritts- 
pupille der Kamera entwirft. Ein liber dem Objektiv derselben angebrachtes 
Prisma lenkt die Strahlen gegen das Auge ab. Der VerschluBapparat besteht aus 
einem SektorverschluB vor der Kamera und einem Vorhangversehlufi, der durch 
das Hinaufklappen des Spiegels in der Spiegelreflexkamera ausgelost wird. Zum 
Einstellen wird das Licht durch eine Kauchglasplatte abgeschwacht. Die der 
Publikation beigegebenen Abbildungen von zirka 40 mm Durchmesser geben 
einen groBen Teil (5y2 bis 6 P. D) des Fundus normaler Augen wieder. Sie sind 
scharf und gleichmaBig beleuchtet, zeigen aber in der Mitte die bei dieser 
Methode unvermeidbaren zwei Beflexe der Ophthalmoskoplinse. 

Sigurd Hagen hat die diaskleralc Beleuchtung zur Photographie des Augen- 
hintergrundes anzuwenden versucht. Bei einem Apparate von Wertheim Salo- 
monson, iiber den noch keine naheren Mitteilungen vorliegen, werden die Keflexe 
durch kleine Schirme abgedeckt. 

Literatur : Ed. v. Jaeger, Ophth. Handatlas 1869; Richard Liebreich, Atlas 
d. Ophth., 1885; Magnus, Ophthalmosk. Atlas; Oeller, Ophth. Atlas, 1896 u. if., 
seltene Augenspiegelbefunde; Haab, Ophthalmoskopie, 5. Aufl., 1908; Lindsay- 
Johnson, Pocket-atlas of ophthalm., 1911; Kurt Adam, Ophthalmosk. Diagnostik, 1912. 

F. Dimmer, Die Photographie des Augenhintergrundes, bei Bergmann, Wiesbaden, 
1907; Dimmer, Die Photographie des Augenh., Kl.M. BL, 45. 1.1907; J. W. Nordenson, 
Om centrisk fotograi. av ogonbottnen, Hygiea, 1915; J. K. A. Wertheim Salomonson, 
Niederland.  ophth.  Ges.  7/12,  1917.  Referat in  Kl. M. BL LX. 1918, S. 401. 

Dimmer, Der Augenspiegcl.   8. Aufl. 
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II. Kapitel. 

Der normale Augenhintergrund. 

1. Anatomische Obersicht. 

Die Eintrittsstelle des Sehnerven liegt nach innen vom hinteren Pol des Auges. 
Am Sehnerven konnen wir einen markhaltigen und einen marklosen Teil 
unterscheiden (s. Tafel I, Fig. 5). Der markhaltige extraokulare Teil reicht bis zur 
Lamina cribrosa und wird zunachst von einer Bindegewebsscheide umgeben, welche 
als innere oder Pialscheide (P) bezeichnet wird. Die iiuBere oder Dural- 
scheide (D) wird durch einen Kaum, den Zwischenscheiden- oder Intervaginalraum 
von der Pialscheide getrennt (J). In diesem Raum liegt noeh ein dttnnes Hautchen, 
die Arachnoidalseheide (Ar), durch welche der Intervaginalraum in den Sub- 
dural- und den Subarachnoidalraum getrennt wird. Beide werden von feinen Binde- 
gewebsbalken durchsetzt, welche teils von der Dural- zur Pialscheide. teils von 
dieser zur Arachnoidalseheide ziehen (Tafel I. Fig. 2, 3, 6). Von der Pialscheide 
aus treten Bindegewebssepten in den Sehnervenstamm ein und umgeben einzelne 
Gruppen von Sehnervenfaser-Btindelchen (Tafel I, Fig. 6, 7). Die Duralscheide geht 
am Bulbus in die auBeren Lagen der Sklera fiber und der Intervaginalraum 
reicht, in seinem vordersten Teil writer werdend, bis in die Mitte der Sklera oder 
durchsetzt zwei Drittel ihrer Dicke. Die Pialscheide dagegen verbindet sich mit 
den inneren Sklerallagen (Tafel I, Fig. 2). In der Nahe des Options findet sich 
in der Sklera ein von Asten der hinteren kurzen Ciliararterien gebildeter GefaBring, 
Zinnscher oder Hallerscher GefaBkranz, Circulus arteriosus nervi optici 
(Leber), von dem Aste zum Sehnerven und zur Lamina cribrosa abgehen. In 
der Mitte des vorderen Teiles des Nervus opticus liegt in der Lange von zirka 
einem Zentimeter der zentrale Bindegewebsstrang, in dem die Zentral- 
arterie und die Zentralvene, erstere nasal von der letzteren liegend, in das 
Augeninnere eintreten. Die Dicke des markhaltigen Teiles des Opticus betragt knapp 
nach auBen von  der Sklera samt den Scheiden 3 bis 3-5 mm. 

Der marklose, intraokulare Teil des Sehnerven zeigt gegen das Innere des 
Auges eine nur iiuBerst geringe Vorwolbung, welche dadurch hervorgerufen wird, 
daB die Sehnervenfasern am Rande der Papille eine sehr dicke, aber rasch 
dfinner werdende Schicht bilden. In diesem Sinne hat der Namen Papilla 
nervi optici keine Berechtigung.   Man versteht unter dem  Namen  Sehnerven- 
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1. Anatomische Ubersicht. 99 

papille lediglich das intraokulare Ende des Sehnerven am tlbergange in die Netz- 
haut, wie wir es mit dem Augenspiegel wahrnehmen. Die gegen das Angeninnere zu 
verlaufenden Nervenfasem verlieren ihr Mark an der auBeren Oberflache der 
Lamina cribrosa (L). Diese stellt ein Balkenwerk von Bindegewebs- und Glia- 
fasern dar, das in der runden Offnung der Sklera, durch welche der Opticus in 
das Auge eintritt, ausgespannt ist und durch dessen Liicken die Nervenfaserbiindel 
in das Angeninnere gelangen (Tafel I, Fig. 2, 3). Ebenso wie die Sklera besitzt 
auch die Chorioidea ein Loch fur den Opticus und beide zusammen bilden den 
sogenannten Sklerotikalkanal. Derselbe hat am Sehnervenlangsschnitt meist die 
Gestalt eines mit der engeren Offnung nach innen zu liegenden Trichters, da die 
den innersten Chorioideallagen entsprechende Offnung am kleinsten ist, indem die 
innerste Schichte der Chorioidea, die Glashaut (Lamina vitrea), am weitesten gegen 
die Achse des Sehnerven hin vorgeschoben ist. Nicht selten und besonders an der 
lateralen Seite reicht nur diese Schichte der Chorioidea bis zum Sehnerven; die 
ubrigen werden durch eine von der Sklera nicht abgrenzbare, besonders temporal- 
warts starker entwickelte, ringformige Bindegewebsschichte vom Sehnerven getrennt, 
welche mit der Lamina cribrosa in Verbindung steht und als Bindegewebsring, 
Skleralring oder Grenzgewebe (Elschnig) bezeichnet wird (Tafel I, Fig. 2S). 

Die Nervenfaserbiindel des markhaltigen Sehnervenabschnittes, deren Mark 
an der auBeren Oberflache der Lamina cribrosa verloren geht, sind wie im retro- 
bulbaren Anteil des Sehnerven so auch im marklosen Teil nach innen von der 
Lamina durch kernreiche Scheidewande, die sogenannten Kernsaulen, getrennt. 
Man kann in diesem Abschnitt des Sehnerven einen chorioidealen und einen 
retinalen Anteil unterscheiden. Die Sehnervenfasern biegen entweder erst in 
letzterem zur Ketina um, indem sie in der Mitte der Papille eine kleine Vertiefung. 
den GefaBtrichter, zwischen sich lassen, oder es ist eine groBere mehr kessel- 
formige Vertiefung vorhanden, die auch bis in den chorioidealen Anteil des Seh- 

.nerven hineinreichen kann und physiologische Exkavation genannt wird 
(E) (Tafel I, Fig. 2, 4, 5). Sie liegt etwas exzentrisch temporal und an ihrer 
nasalen Wand verlaufen die starkeren Aste der ZentralgefaBe. Der Grund der 
Exkavation ist von einem Gliauberzuge, dem zentralen Bindegewebs meniskus 
von Kuhnt bedeckt, der sich auch als Schaltgewebe (Elschnig) rings um 
die zentralen GefaBe in den Sehnerven hinein fortsetzen kann. 

Die inneren Schichten der Ketina endigen am Kande der Papille etwas friiher 
als die auBeren. Hier ist zwischen die Netzhaut und die aufsteigenden Fasern 
des Sehnerven noch eine aus Stutzgewebe bestehende Masse, das intermediare 
Gewebe von Kuhnt, eingeschoben. Das Pigmentepithel reicht, obwohl es von 
den Netzhautschichten am weitesten gegen die Achse des Sehnerven vorragt, 
doch nicht ganz so weit wie die Lamina vitrea der Chorioidea. Bei der Ansicht 
von vom mit dem Augenspiegel bildet der Band des Pigmentepithels die Begren- 
zung der Papille, deren anatomischer Durchmesser durchschnittlich 1*5 mm betragt. 

Statt der bisher beschriebenen konischen Form kann der Sklerotikalkanal 
auch eine mehr zylindrische Gestalt haben oder er kann schief durch die 
Sklera treten, u. zw. am haufigsten so, daB der Optikus in seinem Verlaufe zur 
Retina  temporalwarts gerichtet die Sklera und Chorioidea schief von medial und 
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100 Der normale Augenhintergrund. 

hinten nach lateral und vorn durchsetzt. Viel seltener ist der schiefe Verlauf 
nach unten oder gegen die Nasenseite. Mit diesen versehiedenen Formen des 
Sklerotikalkanals verandert sich aueh die Form der Exkavation, indem bei der 
temporalwarts gerichteten Schiefheit des Sklerotikalkanales der nasale Rand der 
Exkavation steil, der temporale flach ist (Tafel I, Fig. 4) wahrend bei nach abwarts 
gerichtetem Optikusverlauf der obere Rand der Exkavation steiler wird. Bei nasal 
gerichtetem schiefem Verlaufe kommt die Steilheit des lateralen Randes nicht 
deutlich zum- Ausdruck, weil der temporale Rand gewohnlich niedrig ist (Salz- 
mann). Auch der Bindegewebsring zeigt entsprechende Veriinderungen, indem er 
bei lateral schiefem Sehnerveneintritt am temporalen Papillenrande starker ent- 
wickelt ist. 

Die Verschiedenheiten der Lage und des Baues der Lamina cribrosa, auf 
die Fuchs unliingst hingewiesen hat und auf die wir noch zuriickkommen, sind 
von groBer Bedeutung fur die pathologischen Verhaltnisse besonders beim Glaukom 
und bei der Sehnervenatrophie. 

Die Netzhaut ist, wenn wir vom Pigmentepithel absehen, wahrend des Lebens 
und in einem ganz frischen toten Auge nahezu durchsichtig. Unter ciiesen Um- 
stiinden erscheint auch die Gegend der Makula nur als ein dunkelbrauner 
Fleck. Diese dunkle Farbung wird dadurch hervorgerufen, dafi die gelbe Farbung 
der Netzhaut in dieser Gegend mehr von dem auffallenden Lichte absorbiert. 
wahrend die gelbe Farbe selbst als Lackfarbe vor dem dunklen Hintergrunde 
nicht erkennbar ist (Schmidt-Rimpler). Aufierdem tragt zur dunkleren Farbung 
dieser Stelle auch noch eine hier starkere Pigmentierung des Pigmentepithels bei. 

Man kann den gelben Fleck auch an der frischen, durchsichtigen Retina sehen, wenn 
man sie von der Unterlage abzieht (wobei das Pigmentepithel auf der Chorioidea zuriick- 
bleibt) und auf einem weiBen Hintergrunde betrachtet. Durch die bald nach der Enucleation 
oder nach dem Tode eintretende weifilichgraue Triibung der Retina wird aber die gelbe 
Farbung schon in situ wahrnehmbar. Yon der Ausdehnung der gelben Farbung und deren 
Beziehung zur Grofie der Fovea wird weiter unten die Rede sein. Gullstrand halt die 
gelbe Farbung fiir eine Leichenerscheinung, da er beobachtet hat, daB die Retina farblos 
bleibt, wenn man sie durch vorsichtiges Schiitteln in Wasser von der Unterlage ablost, 
wodurch die Stabchenzapfen in vollkommener und schonender AVeise vom Pigmentepithel 
getrennt   werden. 

Die Retina besteht aus zehn Schichten, zu denen nach seiner Abstammung 
auch das Pigmentepithel als am weitesten nach auBen gelegene Schicht gerechnet 
werden muB, da es sich aus dem auBeren Blatt der sekundaren Augenblase ent- 
wickelt. Die zehn Schichten sind von iimen nach auBen gerechnet folgende: 1. Die 
Mernbrana limitans interna. 2. Die Nervenfaserschicht. 3. Die Ganglienzellenschicht. 
4. Die innere plexiforme Schicht. 5. Die innere Kbrnerschicht. 6. Die auBere plexi- 
t'orme Schicht (Zwischenkornerschicht). 7. Die auBere Kornerschicht. 8. Die Mern- 
brana limitans externa. 9. Die Stabchen- und Zapfenschicht. 10. Das Pigment- 
epithel (Tafel II, Fig. 1, 2). Die letztere Schicht besteht aus sechseckigen piir- 
mentierten Zellen, die beim Abziehen der Retina von der Chorioidea an dieser 
hangen bleiben (Tafel II, Fig- 5, 6). Man bezeichnei (nach Schwalbe) die auBere 
Kornerschicht, Mernbrana limitans externa und Stabchenzapfenschicht als Neuro- 
epithelschicht, alle iibrigen Schichten zusammen als Gehirnschicht.   Die 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



1. Anatomische tJbersicht. 101 

Miillerschen Radialfasern sind Stiitzfasern, die von der Membrana limitans ex- 
terna zur Membrana limitans interna hinziehen, also fast alle Netzhautschichten 
durchsetzen. 

Bei Anwendung von Kernfarbungen fallen an der Netzhaut besonders die beiden 
Kornerschichten als dunkle Bander auf, zu denen sich in der Umgebung der Fovea noch 
als drittes Band die daselbst stark verdickte Ganglienzellenschicht gesellt. 

DieDicke der Netzhaut ist am groBten am Rande derPapille u. zw. besonders 
oben und unten, wo sie 0-4 mm mifit. Eine geringere Dicke weist sie am nasalen 
und eine noch geringere am temporalen Rande auf. Abgesehen von der Gegend 
temporalwarts von der Papille, die sogleich naher zu besprechen ist, verdiinnt sich 
die Retina nach alien Richtungen gegen die Peripherie bis auf etwa 014 mm. An 
dieser Verdiinnung hat die Nervenfaserschicht den groBten Anteil, da sie in der 
Peripherie fiberhaupt nicht mehr als gesonderte Schichte vor den daselbst un- 
mittelbar unter der inneren Oberflache der Retina liegenden Ganglienzellen 
wahrnehmbar ist. 

Lateral von der Papille liegt die Fovea centralis derart, daB ihre Mitte 
etwa 3-5 mm (also mehr als zwei Papillendurchmesser) vom lateralen Rande der 
Papille entfernt ist und zugleich etwas unter dem durch die Mitte der Papille ge- 
zogenen horizontalen Meridian liegt. Sie ist eine Vertiefung, die, wie ich nach- 
gewiesen habe, in vertikaler Richtung etwa den' Durchmesser der Papille hat, in 
horizontaler ihn aber oft iibertrifft (Tafel I, Fig. 1). An ihrem Rande ist die Netz- 
haut infolge Zunahme der Ganglienzellenschicht waUartig, besonders nasalwarts 
(0-4) verdickt. Die innere Oberflache der Retina senkt sich innerhalb der Fovea 
zunachst als Clivus sehr allmiihlich zum Grunde derselben ein und geht dort direkt 
oder durch Vermittlung einer planen Stelle (Fundus foveae) in eine zweite sehr 
Heine Vertiefung, von etwa 0-2 mm Durchmesser, die Foveola, uber (Tafel I. 
Fig. 1, f), in deren Bereich die Dicke der Retina nur mehr etwa 01 mm betragt. 

Samtliche Schichten der Retina mit Ausnahme der auBeren Kornerschicht, 
der Stabchenzapfenschicht und der beiden Membranae limitantes verdunnen 
sich im Bereiche der Fovea. Die Nervenfaserschichte hort auf dem Durchschnitte 
der Retina etwas zentralwarts vom Rande der Fovea als Schicht auf und nur 
dunne Reste von ihr lassen sich in den mittleren Teilen der Fovea durch besondere 
Preparation nachweisen. Die iibrigen, der sogenannten Gehirnschicht angehorenden 
Netzhautschichten reichen etwas weiter gegen die Mitte der Fovea, verlieren sich 
aber am Grunde der Fovea entweder vollstandig oder es sind daselbst nur einzelne 
der Ganglienzellen- und der inneren Kornerschicht zugehorige Zellen nachweisbar. 
In der auBeren plexiformen Schicht (Zwischenkornerschicht) tritt in nachster 
Nahe der auBeren Kornerschicht in der Gegend der Fovea eine besondere und fur 
diese Gegend charakteristische Schicht, die auBere Faserschicht (Henle) oder Zapfen- 
faserschicht auf, welche eine dichte Lage der inneren Oberflache der Retina fast 
parallel verlaufender Fasern enthalt. Diese und die auBere Kornerschicht erfahren 
im Bereiche der Fovea zunachst noch eine Verdickung, nehmen aber in der Mitte 
der Fovea sehr rasch an Dicke ab, so daB daselbst die Netzhaut, abgesehen von 
den   geringen,   nicht   immer   vorhandenen Resten der  Gehirnschicht,  nur mehr 
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102 Der normale Augenhintergrund. 

aus einer einfachen oder doppelten Lage von Zapfenkornern, aus der Zapfensehicht 
mit der Limitans externa und aus steil gestellten, zu diesen Zapfen gehorigen Zapfen- 
fasern, somit nur aus der Neuroepithelschicht, besteht, die hier und in der Aus- 
dehnung von zirka 0-5 mm nur Zapfen enthalt. (Taf. II, Fig. 3) Die Fasern der auBeren 
Henlesehen Faserschicht strahlen —was fur viele pathologische Befunde vonWichtig- 
keit ist — von der Mitte der Fovea ebenso radiar nach alien Richtungen aus, wie die 
Fasern der Nervenfaserschicht von der Papille — ein Verhalten, das gleichfalls fiir 
die Form und Lage vieler pathologischer Produkte ausschlaggebend ist. Die 
Faseruno- der eigentlichen Nervenfaserschicht an der inneren Oberflache der Retina 

m 

Fig. 75. 
Verlauf der Fasern in der Nervenfaserschicht (nach Michel) und in der Zapfenfaserschicht 
der Retina, in der ersteren von der Papille (d), in der letzteren von derFoveamitte ausstrahlend. 

ist nur lateral von der Fovea nicht radiar zur Papille gestellt, indem die Fasern, 
welche gegen die lateral von der Fovea gelegenen Netzhautteile verlaufen, nicht 
iiber die Fovea hinziehen, sondern sie von oben und unten bogenformig umkreisen, 
urn schlieBlich lateral von der Fovea eine in ihrem Meridian gelegene Art Raphe 
zu bilden.  (Fig. 75.) 
| Die Ausdehnung der gelben Farbung der Retina, die in einer Durchtrankung 

der Netzhaut mit einem diffusen Farbstoff besteht, betragt an ganz frischen Augen 
nur 0-5 bis 1 mm, betrifft nur den Grund der Fovea und dessen Umgebung. An 
nicht frischen Augen ist der gelbe Fleck groBer, er miBt dann 2 bis 3 mm. 
Durch Untersuchung von Gefrierschnitten konnte ich nachweisen, daB die Ge- 
hirnschichte der Retina, soweit sie in diesen Partien vorhanden ist, die gelbe Farbung 
aufweist, ebenso auch teilweise die auBere Faserschicht. Die gelbe Farbe findet 
sich auch am Grunde der Fovea, aber nicht in den Zapfenkornern und den Zapfen. 

Die groBeren GefaBe der Netzhaut verlaufen samtlich innerhalb der Nerven- 
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1. Anatomische Ubersicht. 103 

faserschicht, also in der zweiten Schicht der Netzhaut und wolben sehr oft die Mem- 
brana limitans interim iiber sich vor (Taf. II, Fig. 1). Nur sehr kleine Zweige findet 
man allenfalls noch bis in der inneren Kornerschicht, Kapillaren noch bis zur 
auBeren Oberflache der inneren Kornerschicht; die Neuroepithelschicht weist keine 
GefaBe auf. Die Mitte der Fovea enthalt im Bereiche von etwa 0-5 mm iiberhaupt 
keine GefaBe. 

Die Elemente, welche die Netzhautfunktion vermitteln, bestehen aus dem Sinnes- 
epithel und zwei Neuronen, welche miteinander in Kontakt stehen. Das Sinnesepithel 
sind die Stabchen und Zapfen, deren Kerne in der auBeren Kornerschicht liegen, von wo 
die Stabchen- und Zapfenfasern zur auBeren plexiformen Schicht gehen. Das erste Neuron 
hat seine Zellkerne in der inneren Kornerschicht (auch Ganglion retinae genannt) und 
sendet Fortsatze sowohl in die innere als in die auBere plexiforme Schicht. Das zweite 
Neuron endlich besteht aus den in der Ganglienzellenschicht (Ganglion optici) liegenden 
Ganglienzellen, deren Fortsatze einerseits in die innere plexiforme Schicht reichen, anderer- 
seits durch die Nervenfaserschicht und den Sehnerven bis zu den primaren Optikusganglien 
im Gehirn verlaufen. Entsprechend diesen Neuronen gibt es auch eine Beschrankung der 
atrophischen Vorgange auf gewisse Schichten der Retina. So atrophieren bei einfacher 
Optikusatrophie nur die Nervenfaserschicht und die Ganglienzellenschicht, welche das 
zweite Neuron bilden, wahrend bei Erkrankungen, die sich zunachst in den auBeren Netz- 
hautschichten abspielen und meist von der Chorioidea ausgehen, vorwiegend das Sinnes- 
epittel und   das erste Neuron zur Atrophie kommen. 

Die Strukturverhaltnisse der Netzhaut im Bereiche der Fovea erklaren sich daraus, 
daB in der Mitte der Fovea fast nur Elemente der Neuroepithelschicht, genauer gesprochen 
Zapfen und Zapfenkorner, vorhanden sind, die inneren Netzhautschichten aber gleichsam 
zur Seite getreten sind. So mrissen die nach innen zu verlaufenden Auslaufer der Zapfen- 
fasern die Verbindung mit den inneren Schichten dadurch suchen, daB sie nicht wie in den 
ubrigen Partien der Retina einfach in einer zur Netzhautoberflache senkrechten Richtung 
bis zur auBeren plexiformen Schicht verlaufen, sondern einen zur auBeren Netzhautober- 
flache schiefen, ja zum Teil parallelen Verlauf nehmen. Es entsteht dadurch die fur die 
Makulagegend charakteristische auBere Faserschicht, besser eigentlich Zapfenfaserschicht 
genannt, da sie aus den nach innen von den Zapfenkornern gelegenen Zapfenfasern 
besteht. 

Die Zellen des Pigmentepithels sind nicht alle gleich dunkel pigmentiert, sondern man 
erkennt eine gruppenweise starkere und geringere Pigmentierung, was bei Lupenbetrachtung 
und bei der ophthalmoskopischen Untersuchung ein fein granuliertes Aussehen zur Folge 
hat (Taf. II, Fig. 5). Die dunklere Farbung des Pigmentepithels in der Foveagegend 
wird hauptsachlich dadurch hervorgerufen, daB die Zellen daselbst hoher und die Kitt- 
leisten zwischen ihnen zarter sind. 

Die Chorioidea (Aderhaut) hat am hintern Polihre groBte Dicke (0-22 mm) 
und verdiinnt sich gegen die Peripherie bis auf die Halfte. Sie besteht von innen 
nach auBen gerechnet zunachst aus der strukturlosen Glashaut (Taf. II, Fig. 4G), 
der nach innen die Pigmentepithelzellen der Netzhaut aufsitzen. Auf diese folgt nach 
auBen die Schicht der KapillargefaBe, die Choriocapillaris (c), dann kommt die 
GefaBschicht, die an den dickeren Teilen der Chorioidea in die Schichte der 
mittleren GefaBe (Sattler) (h), die Schichte der grofieren GefaBe (Haller) (H), 
und endlich die zunachst der Sklera liegende Suprachorioidea (S), zerfallt. In 
alien Schichten der Chorioidea, mit Ausnahme der Glashaut und der Chorioca- 
pillaris, finden sich verastelte Pigmentzellen (Stromapigmentzellen, Chromatophoren) 
(Taf. II, Fig. 8). Gegen den Aquator des Bulbus zu treten zahlreiche Venen zu den 
sogenannten Wirbelvenen — Venae  vorticosae — zusammen. 
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104 I)er normale Augenhintergrund. 

Von diesen gibt es gewohnlich vier, die ein oberes und ein unteres Paar bilden. 
Je ein Vortex liegt in einem der hinteren Quadranten des Bulbus, aber so. daB die 
einzelnen Vortexvenen nicht symmetrisch zum vertikalen Meridian ansjeordnet 
sind, sondern jedes Paar nasalwarts verschoben ist. Die Gestalt eines Vortex kann 
mit der eines Springbrunnens verglichen werden. Die groBe, aus dem ZusammenfluB 
kleinerer nach hinten zu entstehende Vene tritt zirka 2-5 bis 3*5 mm hinter dem 
Aquator in die Sklera ein und verlauft sehr schief durch dieselbe. Es kommen auch 
statt eines Vortex zwei vor, deren Venen sich dann in der Sklera vereinigen. 

Die Zufuhr des Blutes zur Chorioidea erfolgt durch die hinteren kurzen Ciliar- 
arterien, welche an Zahl etwa 20 in der Umgebung des Sehnerven und in der Gegend des 
hinteren Augapfelpols die Sklera durchbohren. Die zwei hinteren langen Ciliar- 
arterien, die ebenfalls unweit des Optikus durch die Sklera hindurchtreten und im Peri- 
chorioidealraum entsprechend dem horizontalen Meridian nach innen und nach auBen 
verlaufen, geben keine Aste an die Chorioidea ab, sondern teilen sich erst am hinteren 
Rande   des   Ciliarmuskels. 

Die Suprachorioidea besteht aus Lamellen, die mehrfach ubereinanderliegend 
in schiefer Richtung von innen und vorne nach hinten und aufien von der Uvea zur Sklera 
ziehen, den Perichorioidealraum durchsetzen und so eine leicht losbare Verbindung zwischen 
Uvea und Sklera herstellen. Die einzelnen Lamellen der Suprachorioidea bestehen aus 
einem Endothelhautchen, aus elastischen Fasern und aus Chromatophoren und gehen 
in die an der inneren Oberflache der Sklera liegende, ebenfalls Pigmentzellen enthaltende 
Schichte iiber, die man  Lamina fusca  sclerae nennt. 

2. Der ophthalmoskopische Befund im normalen Auge. 

Der auffallendste und hervorstechendste Teil des Fundus ist die Pa pi lie. 
Sie erscheint als hellrotliche Stelle, immer heller als der iibrige Fundus und sticht 
in dunkel pigmentierten Augen sehr stark von der Umgebung ab. Ihre Form ist 
entweder vollkommen rund oder oval, und zwar haufiger langs- als queroval. Fast 
regelmaBig ist der mediale Rand weniger scharf als der temporale, was in der 
oben beschriebenen groBeren Dicke der Retina an der inneren Zirkumferenz 
der Papille seine Erkliirung findet. Dem entspricht auch, daB die mediale Halfte 
der Papille gewohnlich roter erscheint als die laterale; in der letzteren tritt eben 
wegen der diinneren Lage der Fasern die helle Farbe der Lamina cribrosa und der 
markhaltigen Nervenfasern im Sehnerven deutlicher hervor. Sehr oft sieht man 
am Rande der Papille einen gelblichweiBen Streifen, der sich gegen die Papille 
nicht scharf absetzt, gegen das gleichmaBige Rot des Fundus aber scharf begrenzt 
ist. Dieser helle Streifen erscheint entweder als Sichel — Bindegewebs- oder 
Skleralsichel — dann gewohnlich am lateralen Rand der Papille, oder er umgibt 
die Papille als vollstandiger Ring — Bindegewebs- oder Skleralring. Binde- 
gewebssichel und Bindegewebsring konnen nach den Untersuchungen von Elschnig 
durch verschiedene anatomische Verhaltnisse hervorgerufen werden. Einmal 
dadurch, daB das Pigmentepithel nur an einer Seite oder ringsum nicht so weit 
gegen die im Sklerotikalkanal aufsteigenden Sehnervenfasern vordringt, daB 
das sogenannte Grenzgewebe, das zwischen die auBeren Chorioidealschichten 
und die Sehnervenfasern eingeschoben ist, vom Pigmentepithel bedeckt wird (s. auch 
oben die anatomische TJbersicht).   In Fig. 76 I ist dieses Verhalten schematisch 
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2. Der ophthalmoskopische Befund iin normal en Auge 105 

Fig. 76. 
Entstehnng dcr Skleralsichel; L Lamina cribrosa;   E physiologisehe Exkavation;  R Retina; 

P Pigmentepithel;   Ch Chorioidea. 
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106 Der normale Augenhintergrund. 

dargestellt. L bezeichnet die Lamina cribrosa, E die physiologische Exkavation, 
G das Grenzgewebe, das von der bis zu den Sehnervenfasern vordringenden Glas- 
haut der Chorioidea bedeckt ist. Das Pigmentepithel P, die auBerste Schichte 
der Ketina R, reicht nicht bis zum Rande des Sehnerven, so daB im Bereiche von G 
die Glashaut und unter ihr das Grenzgewebe freiliegt. Oberhalb dieser schematischen 
Zeiclmung des Sehnervenlangsschnittes ist das zugehorige ophthalmoskopische 
Bild mit der Skleralsichel gezeichnet. Die laterale Wand des Sklerotikal- 
kanals kann auch, wie es die punktierte, durch b gehende Linie anzeigt, in senk- 
rechter Richtung verlaufen. 

In anderen Fallen handelt es sich um ein Sichtbarwerden der Wand des Sklero- 
tikalkanals. Dann wird das Bild des Bindegewebsringes dadurch erzeugt, daB der 
Sklerotikalkanal sich nicht wie gewohnlich nach innen zu konisch verschmalert. 
sondern seine engste Stelle etwa an der Grenze zwischen innerem und mittlerem 
Drittel der Sklera hat, um sich dann wieder zu erweitern, wodurch der Kanal eine 
doppelte Trichterform erhalt (Kuhnt). Man sieht folglich bei der Untersuchung 
mit dem Augenspiegel rings um die Papille einen Teil der Wand des Sklerotikal- 
kanales, indem man durch das durchscheinende Gewebe des Sehnervenkopfes in 
den Kanal hineinsehen kann. Bei einem schiefen Verlauf des Optikus durch die 
Sklera und dementsprechend schiefer Richtung des Sklerolikalkanals wird dessen 
Wand nur an der einen Seite der Papille als helle Sichel — Skleral- oder Binde- 
gewebssichel — wTahrnehmbar sein. 

Dieses letztere Verhalten wird durch Fig. 76 II wiedergegeben. S bezeichnet 
die betreffende Stelle des Sklerotikalkanals, die am lateralen Papillenrand als weiBe 
Sichel erscheint. Die physiologische Exkavation hat dementsprechend eine medial 
steile und eine lateral allmiihlich abfallende Wand. Eine dritte Art, wie die Binde- 
gewebssichel (analog der Bindegewebsring) entstehen kann, ist in Fig. 76 III ab- 
gebildet. Hier sind es aus dem Rande der Sklera-Chorioidea in den Sehnerven 
als chorioideale Lamina vordringende Bindegewebsbalken, die im ophthalmoskopi- 
schen Bilde die helle Sichel am Rande der Papille erzeugen (1). Die Nervenfasern 
biegen um diese Bindegewebslage in der in der Figur angedeuteten Weise herum 
(Elschnig). 

Dort, wo das Rot des Augenhintergrundes am Rande der Papille aufhort, 
findet sich oft ein dunkler, schwarzbrauner oder schwarzer Streifen, der manchmal 
als Sichel, in anderen Fallen als vollkommener Ring erscheint. Man hat diesen 
Streifen falschlich Chorioidealring genannt, sollte ihn aber besser Pigmentring 
nennen, da er durch starkere Pigmentierung des Pigmentepithels, manchmal auch 
durch mehrschichtige Anordnung der Pigmentzellen, bedingt wird. Zuweilen 
findet man das Pigment nur an zirkumskripten Stellen angesammelt, andererseits 
gibt es Augen, in denen der Pigmentring besonders stark ausgebildet, sehr breit 
oder selbst verdoppelt ist. 

Die NetzhautgefaBe treten in der Mitte oder etwas nach innen von der Mitte 
der Papille hervor und verasteln sich baumformig, so daB keine Anastomosen 
zwischen den einzelnen Asten bestehen. Arterien und Venen sind leicht zu unter- 
scheiden: die Arterien sind etwas enger als die Venen, haben eine hellrote Farbe 
und verlaufen ziemlich gestreckt; die Venen dagegen sind dunkler, dicker und ver- 
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laufen mehr gesehlangelt.  Auf den grSBeren und mittleren Asten der Zentralarterie 
und der Zentralvene sieht man in der Mitte helle Streifen - die Reflexstreifen. 
Beziiglich ihres Aussehens und ihrer Entstehung habe ich Folgendes festgestellt: 

Dieselben sind auf den Arterien hellrot, nehmen »/4 bis */„ ihres Durchmessers 
ein und erscheinen sehr kontinuierlich in einer der Abnahme des GefaBdurchmessers 
entsprechenden Breite.  Nur wenn das GefaB eine stiirkere Biegung macht, so daB 
es schief zur Oberflache der Retina verlauft, wird der Streifen undeutlich oder 
er verschwindet ganz. Diese Reflexstreifen auf den Arterien sind der Ausdruck 
einer axialen,   starker  bewegten   Schicht   des GefaBinhaltes,   in der   die   Blut- 
korperchen dicht beisammen liegen, eines Achsenstromes.   Die Reflexstreifen auf 
den Venen sind weiBglanzend, urn vieles schmaler als die auf den Arterien, nur 
yi2 bis y10 des  GefaBdurchmessers einnehmend und vielfach unterbrochen.   Sie 
verschwinden, wenn das GefaB auch nur eine leichte Biegung in der soeben bei den 

Arterien erwahnten Richtung macht. Fig. 77 
gibt   schematisch   die   Breite   der   Reflex- 
streifen im Verhaltnis zur Breite der GefaBe 
wieder, in a und b sind Arterien, in c und 
d Venen mit ihren Reflexstreifen dargestellt. 
Auf den Venen   werden die   Reflexstreifen 
durch regelmaBige Reflexion des Lichtes an 
der Blutsaule in den GefaBen hervorgerufen. 
Dies ist  auch   der   Grund,   warum  sie bei 
leichten   Anderungen   im GefaBverlauf ver- 
schwinden, da dann das Licht derart reflek- 
tiert wird,   daB  es   nicht ins Auge des Be- 
obachters gelangen kann. Die groBen Venen 
auf der Papille und in ihrer nachsten Um- 
gebung zeigen oft keine Reflexstreifen. Die GefaBwandungen selbst sind fast immer 
vollkommen durchsichtig.  Wohl gibt es Falle, in denen man feine, weiBe Streifen, 
die GefaBe seitlich begleitend, als Ausdruck der GefaBwand sehen kann.  In nor- 
malen Augen finden sich solche Streifen aber nur auf der Papille und in ihrer aller- 

nachsten Umgebung. 

Die Reflexstreifen auf den Arterien sind viel zu breit, als daB sie durch einfache Re- 
flexion des Lichtes an der vorderen Wand der Blutsaule in den GefaBen entstehen konnten. 
Sie entsprechen in ihrer Breite vollkommen den hellen Streifen auf den GefaBen im Frosch- 
auge, die sicher durch den Achsenstrom hervorgerufen werden, da man beim Frosch nicht 
nur mit dem Augenspiegel direkt die rasche axiale Stromung entsprechend den hellen 
Streifen sehen, sondern bei kunstlicher Verlangsamung der Zirkulation auch das Zerfallen 
des Reflexstreifens in die einzelnen Blutkorperchen beobachten kann. Ganz gleiche helle 
Streifen mit sichtbarer Stromung sieht man an den MesenterialgefaBen des Meerschweinchens, 
wenn man bei entsprechender Beleuchtung im auffallenden Lichte mit dem Mikroskop 
untersucht. Wird durch Fingerdruck auf das Auge die Zirkulation in den GefaBen der 
menschlichen Netzhaut unterbrochen, so werden die Reflexstreifen auf den Arterien so 
diinn wie jene auf den Venen, da die hellen Streifen dann auch auf den Arterien durch 
Reflexion des Lichtes an der vorderen FlaChe der Blutsaule entstehen. Bei dem durch 
Fingerdruck hervorgerufenen Arterienpuls kann man sehen, daB der Reflexstreifen auf 
den Arterien, dort wo sich das GefaB in der Papille verliert oder am Rande einer Exkavation 

Fig. 77. 
Die Breite der Reflexstreifen auf den Netz- 
hautgefaBen;   a und b Arterien;   c und d 

Venen. 
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108 Der normale Augenhintergrund. 

umbiegt, an den Rand des GefiiBes riickt, was sich ebenso wie die bei der Arterienpulsation 
an manchen Stellen auftretende Verdoppelung des Reflexstreifens (in einem von einer 
Oabelung zentralwarts gelegenen GefaBstiicke) nur verstehen laBt, wenn man die Entstehung 
des Reflexstreifens durch den Achsenstrom annimmt. Dieser Erklilrung entspricht auch 
die hellrote Farbe der Reflexstreifen auf den Arterien, die dadurch entsteht, daB der Achsen- 
strom durch die periphere Blutschichte gesehen wird und die Beobachtung, daB die Reflex- 
streifen auf den Arterien viel kontinuierlicher sind, als auf den Yenen, wo sie ganz dem 
Verlaufe der GefaBe entsprechend sich vielfach unterbrochen zeigen. 

Der wohl auch in den Venen der menschlichen Retina vorhandene Achsenstrom wird 
durch die dunklere Farbe der peripheren Blutschichte verdeckt. Das ofter zu beobachtende 
Fehlen der Reflexstreifen auf den groBeren Venen erklart sich durch den abgeplatteten 
Querschnitt derselben, wodurch die Reflexstreifen sehr breit und lichtschwach werden. 

Die Verteilung der GefliBe ist derart, daB die groBeren Aste iiber die Papille 
nach oben und unten gehen. Nach innen treten ebenfalls einige groBere GefaBe iiber 
den Papillenrand; nach auBen dagegen verlaufen gewohnlich nur sehr kleine Aste 
der Arterie und Vene. Die Vene liegt lateral von der Arterie und beide teilen sich 
zunachst in je zwei nach oben und nach unten gehende Aste (Arteria und Vena 
papillaris superior und inferior). Wahrend aber die zwei arteriellen Aste 
noch im Niveau der Ketina liegen und sich unter einem Winkel von zirka 90° ver- 
einigen, pflegt die Vene bereits innerhalb der Lamina cribrosa oder an deren inneren 
Flache in die genannten Aste zu zerfallen. Doch gibt es auch Ausnahmen von 
dieser Eegel. Es kann z. B. auch an den Arterien die Teilung friiher erfolgen oder 
es treten die gleich zu erwahnenden arteriellen oder venosen Aste zweiter Ordnung 
getrennt und naher dem Rande der Papille hervor. Die Arteriae und Venae papillares 
teilen sich namlich in je zwTei groBere Aste, die man als Arteria und Vena nasalis 
superior und inferior und Arteria und Vena temporalis superior und 
inferior bezeichnet. AuBerdem geht nach innen ein Ast von der Arterie und einer 
von der Vene ab, die als Arteria und Vena mediana bezeichnet werden. Tiber 
den auBeren Band der Papille gehen zwei feine Arterien, Arteria macularis 
superior und inferior (Magnus). Im weiteren Verlaufe biegen die GefaBe in 
groBem Bogen nach auBen, indem sie die Gegend der Macula lutea lateral von der 
Papille frei lassen und nur kleinere Aste gegen diese Partie hinschicken (Taf. VII, 
Fig. 1, 2). 

Bei manchen Augen, die einen sehr stark pigmentierten Fundus haben, nimmt 
man in der Umgebung der Papille eine leicht graue Fiirbung wahr, die wie ein 
zarter Schleier auf dem Augenhintergrunde liegt und sich mit verwaschenen 
Grenzen in der Ausdehnung von einigen P D (P D = Papillendurchmesser) von der 
Papille in den Fundus hineinerstreckt. Bei genauer Untersuchung kann man in 
dieser Partie eine sehr zarte graue, von der Papille ausstrahlende Streifung er- 
kennen (Taf. VII, Fig. 3). 

In Augen jugendlicher Individuen sieht man ferner oft sehr zarte, wellige, 
glanzend weiBe Streifen im Fundus, die meist den EetinalgefiiBen folgen oder auch 
quer iiber dieselben hinwegsetzen und sich dann auf der anderen Seite des GefaBes 
weiter verfolgen lassen. AuBerdem zeigen sich verschiedene weiBglitzernde Figuren, 
die sehr oft halbmond- oder ringformig sind und besonders dort beobachtet werden 
konnen, wo zahlreiche GefaBe unweit voneinander verlaufen. Solche Streifen geben 
sich sehr leicht als Reflexe dadurch zu erkennen, daB sie weiBgliinzend sind und 
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fast samtlich vor der inneren Netzhautoberflache liegen. Dies erkennt man teils 
daran, daB man bei seitlichen Verschiebungen des Kopfes und des Spiegels vor dem 
untersuchten Auge eine der Spiegelbewegung entgegengesetzte Verschiebung der 
Keflexe vor dem Augenhintergrunde wahrnimmt, teils kann man diese Keflexe 
auch vollkommen deutlich sehen, wenn man sich bei der Untersuchung im auf- 
rechten Bilde mit einem Glase fur eine vor der inneren Netzhautoberflache (den 
NetzhautgefaBen) gelegene Ebene einstellt. In manchen Augen sind sie sehr zahl- 
reich, so daB die Retina ein Aussehen gewinnt, das an sogenannten ,,Moiree"-Stoff 
erinnert. Diesen Zustand mu2 man als einen normalen kennen, da man sonst 
leicht in Versuchung kommt, ihn fiir den Ausdruck einer Netzhautentziindung 
zu halten. 

Die Reflexe werden dadurch bedingt, daB die innere Oberflache der Retina 
an vielen Stellen starkere, gegen den Glaskorper zu konkave Krummungen besitzt. 
So entstehen neben den die Membrana limitans interna vorwolbenden GefaBen 
konkav zylindrische Flachen, an anderen Stellen, wo mehrere GefaBe nahe bei 
einander verlaufen, groBere unregelmaBige oder nahezu spharische Flachen. Die- 
selben entwerfen von dem vor der Pupille liegenden Teile des Spiegels verkehrte, 
natiirlich vielfach verzerrte Bilder, eben jene Netzhautreflexe, die als reelle ver- 
kehrte, gleichsam von Hohlspiegeln erzeugte Bilder vor der inneren Retinalober- 
flache, scheinbar im Glaskorper. liegen miissen (Dimmer). Alle diese Reflexe 
werden sehr schwach oder verschwinden ganz, wenn man die Pupille kiinstlich 
erweitert. 

Sehr kleine, punktfbrmige Reflexe, die Frost und Haab zuerst erwahnen, hiingen 
wahrscheinlich mit Unebenheiten der inneren Oberflache der Netzhaut zusammen, die in 
kleinen, von den FuBpunkten der Miillerschen Fasern gebildeten Konkavitaten bestehen. 
Die von Gunn 1833 beschriebenen crick-dots (die Bezeichnung ist von dem Namen der 
erstenPatienten, bei denensie gesehenwurden, hergeleitet) sind kleine, nicht weiBe, sondern 
heller als der iibrige Fundus gefarbte Flecke, die keine Reflexe sind. Der urspriinglichen 
Beschreibung nach liegen sie in einiger Entfernung von der Papille, besonders innen-unten 
und werden am besten bei der sogenannten indirekten Beleuchtung gesehen. 

Der Grund, auf dem wir die RetinalgefaBe sehen, erscheint in sehr vielen Augen, 
im umgekehrten Bilde betrachtet, gleichmaBig gelblich-rot bis dunkelrotbraun oder 
dunkelbraun gefarbt, gewohnlich entsprechend der Haarfarbe des Individuums. Unter- 
sucht man dagegen im aufrechten Bilde, so kann man deutlich ein sehr fein ge- 
kbrntes Aussehen des Augenhintergrundes bemerken, welches durch die schon oben 
in der anatomischen TJbersicht erwahnte gruppenweise starkere Pigmentierung 
der Zellen des Pigmentepithels bedingt ist. Tiber dieses sieht man in solehen Augen 
also nicht hinaus. Die ganze Chorioidea ist unseren Blicken durch das Pigment- 
epithel entzogen. -Speziell darauf gerichtete Untersuchungen (Marx) haben gezeigt, 
daB in solehen Augen die rote Farbe des Augenhintergrundes uberhaupt nur 
durch das Pigmentepithel verursacht ist und nicht etwa durch das Blut in den 
ChorioidealgefaBen. Das vom Augenhintergrunde solcher Augen reflektierte Licht 
gibt bei spektroskopischer Untersuchung nicht die Absorptionsstreifen des Blutes, 
wohl aber findet man diese beim albinotischen Fundus. Die Helligkeit des Augen- 
grundes hangt von der Pigmentierung des Pigmentepithels und des Chorioideal- 
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stromas ab und diese wieder von der Zahl der Fuseinnadeln in den Pigment- 
epithelzellen beziehungsweise der Pigmentkbrnchen in den Chromatophoren der 
Aderhaut. Gewohnlich ist diese Pigmentierung gleich der Irispigmentierung. Doch 
kommen Ausnahmen in beiden Richtungen vor. Die Pigmentierung des Pigment- 
epithels und der Aderhaut sind auch von einander unabhangig. Augen mit viel 
Stromapigment haben wohl gewohnlich dunkles Pigmentepithel aber nicht immer 
(Fuchs). 

Bei anderen, meist blonden Personen liegen die Netzhautgefafie aber nicht 
auf einem gleichmaBig gefarbten Grunde. Der in diesen Fallen sehr hell gelblich- 
rot erscheinende Fundus wird von zahlreichen, hell- oder dunkelroten Streifen, den 
groBerenChorioidealgefaBen, durchzogen (Taf. VII, 4u. 6). Sie sind leicht von den 
RetinalgefiiBen zu unterscheiden: einnial haben sie immer ein gleichmaBig bandartiges 
Aussehen, ohne daB man Arterien und Venen unterscheiden konnte; ferner liegen 
sie deutlich unter den RetinalgefiiBen und stellen ein Konvolut verastelter und 
vielfach untereinander anastomosierender GefaBe dar. die gegen die Peripherie 
zu einen immer gestreckteren Verlauf in meridionaler Richtung nehmen. Endlich 
fehlen ihnen die auf den RetinalgefiiBen so leicht sichtbaren Reflexstreifen. tlbrigens 
wird der Anschein vielfacher Anastomosen der ChorioidealgefaBe durch ihre zahl- 
reichen tlberkreuzungen hervorgerufen. Wie die anatomische Untersuchung, 
besonders nach Injektion der GefaBe zeigt, sind Anastomosen viel seltener als man 
nach der ophthalmoskopischen Untersuchung annehmen sollte. 

Blickt man im umgekehrten Bilde sehr schrag ins Auge hinein, so nimmt 
man auch wahr, wie sich die Venen der Chorioidea zu den Vortexvenen in strahliger 
Form sammeln. Immer sieht man nur die groBeren GefaBe der Chorioidea; die 
unmittelbar untei der Glashaut der Chorioidea gelegene Choriocapillaris ist 
wegen der zu geringen ophthalmoskopischen VergroBerung nicht sichtbar. 

In manchen Augen, besonders haufig bei Personen mit schwarzen Haaren, 
treten die Intervaskularraume zwischen den ChorioidealgefaBen als dunkel- 
braune bis schwarzbraune Flecke deutlich hervor. Der Fundus bekommt hiedurch 
jenes Aussehen, das man als „getafelt" bezeichnet und das durch cine starke Pigmen- 
tierung des Chorioidealstromas zwischen den GefaBen hervorgerufen wird (Taf. I, Fig.5). 
Dem Anfanger kann dieser Befund als patliologisch imponieren. Doch laBt er sich 
leicht als normal erkennen, wenn man die regelmaBige, durch den Verlauf der 
ChorioidealgefaBe bedingte Pigmentverteilung beachtet. Sowohl die Sichtbarkeit 
der ChorioidealgefaBe bei dem friiher geschilderten Befund als auch die Tafelung, 
die wir soeben beschrieben haben, nimmt gegen die Peripherie oft zu. 

In der iiuBersten Peripherie des Augenhintergrundes sieht man in manchen 
Augen einen dunkel pigmentierten Gurtel mit zottigem oder strahligem Rand. 
Der daran angrenzende Teil des Fundus ist auffallend hell und von vielen feinen, 
meridional  und parallel verlaufenden ChorioidealgefaBen durchzogen (Magnus). 

Ein albinotisches Auge, in dem das Pigment vollkommen, sowohl im 
Pigmentepithel als in der Chorioidea fehlt, zeigt auch die ChorioidealgefaBe 
als rote Bander, doch sieht man zwischen ihnen mit hellem, weiBem Glanze die 
Sklera durchleuchten. Nur in der Gegend der Makula erschcint ein gleichmaBig 
rosenroter Schinnner iiber dem Fundus ausgebreitet. 
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2. Der ophthalmoskopische Befund im normalen Auge. Ill 

Der von Boll entdeckte Sehpurpur, die diffuse, im Lichte rasch ausbleichende pur- 
purrote Fiirbung der StabchenauBenglicder, die auch beim Menschen an der isolierten 
Netzhaut leicht nachweisbar ist, lafit sich ophthalmoskopisch beim Menschen nicht wahr- 
nehmen. Beim Bley (Abramis Brama) und anderen Fischen, dann beim Krokodil wurde 
der Sehpurpur infolge des bei diesen Tieren vorkommenden retinalen Tapetum, durch 
dessen weiBe Farbe die Aderhaut vollkommen verdeckt wird, von Abelsdorf gesehen. 

Eine sehr wichtige, doch schwer zu untersuchende Partie des Augenhintergrundes 

ist die Gegend  der Makula. 
Hat man die Papille im umgekehrten Bilde eingestellt, so kann man sich die 

Makula dadurch zur Ansicht bringen, daB man den Untersuchten weniger zur Seite 
oder fast geradeaus blicken laBt. Mitunter sieht man dann diese Partie gleich- 
zeitig mit der Papille im Gesichtsfelde. Urn mit der Methode des aufrechten Bildes 
die Makula zu finden, sucht man am besten zuniichst den lateralen Kand der Papille 
auf. Dann wirft man durch eine leichte Drehung des Spiegels das Licht etwas 
nach auBen. Findet man die Makula nicht, so ist es am besten, wieder zum auBeren 
Rande der Papille zuriickzukehren und von da aus neuerdings nach auBen zu gehen, 
da man sich sonst leicht zu weit vom horizontalen Meridiane entfernt. Es ist von 
Vorteil, sich eines Planspiegels zu bedienen, denn die Hauptschwierigkeit bei der 
Untersuchung dieser Gegend besteht in der starken Kontraktion der Pupille, wenn 
das Licht mit dem Spiegel auf die Makula geworfen wird. Diese Kontraktion ist bei 
Beniitzung des Planspiegels geringer und kann noch writer durch Herabsetzung der 
Lichtstarke der Lichtquelle (Herabdrehen oder Entfernen derselben) vermindert 
werden. AuBerdem versucht der Untersuchte bei dieser Blickrichtung leicht auf die 
Lichtquelle oder gar auf den Spiegel zu akkommodieren, wodurch die Pupille sich noch 
mehr kontrahiert und die Anwendung von Korrektionslinsen notwendig wird. 
Erleichtert wird die Untersuchung durch kunstliche Erweiterung der Pupille, ja 
bei Augen mit engen Pupillen ist die Makulagegend ohne artefizielle Mydriasis 

uberhaupt nicht sichtbar. 

Die Gegend der Makula charakterisiert sich als eine etwa papillengroBe 
Stelle, in der keine ophthalmoskopisch sichtbaren GefaBe zu finden sind und 
und deren Zentrum etwa 21/., P D nach aufien von der Papille liegt, Untersucht 
man im umgekehrten Bilde, so sieht man daselbst bei jugendlichen Individuen, 
besonders bei Hypermetropen und in dunkel pigmentierten Augen einenhellen Reflex- 
ring, der rund oder queroval ist und dessen GroBe im vertikalen Durchmesser 
ungefahr der Papille entspricht (Taf. VII, Fig. 2, 3). Er ist meist gegen die Mitte 
ziemlich scharf begrenzt, wahrend er sich gegen die Peripherie allmahlich verliert. 
Innerhalb desselben erscheint der Fundus dunkler als in der Umgebung, glanzlos- 
matt. Oft kann man in der Mitte der von dem Ring umschlossenen dunklen Stelle 
noch einen dunkleren, rotbraunen, rundlichen Fleck wahrnehmen, dessen Durch- 
messer meist Ve bis Vs P D, manchmal mehr betragt, Sehr selten ist dieser Fleck 
von einem zweiten Reflexring umgeben. 

Im aufrechten Bilde sieht man den groBen, glanzenden Ring, den sogenannten 
Makularreflex, gewohnlich nicht, kann ihn aber in jedem Auge, in dem man 
ihn im verkehrten Bilde gesehen hat, auch im aufrechten Bilde sichtbar machen, 
wenn man moglichst viel Licht ins Auge wirft, z. B. bei Anwendung eines Spiegels 

it 
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112 Der normale Augenhintergrund. 

von kurzer Brennweite (8 bis 10 cm). Der kleine clunkle Fleck in der Mitte erscheint 
auch im aufreehten Bilde. In der Mitte desselben liegt ein heller Reflex, 
der Fovealreflex, der bei Anwendung eines durchbohrten Spiegels meist die Form 
einer kleinen Sichel hat, sich aber in einen hellen Fleck verwandelt, wenn man den 
Helmholtzschen Spiegel benutzt. Dieser Reflex scheint nach der parallaktischen 
Verschiebung unweit vor der Netzhaut im Glaskorper zu liegen. Bei Verschiebungen 
des Spiegels vor dem untersuchten Auge andert die Sichel ihre Lage, und zwar 
immer so, daB die Spitzen der Sichel nach der der Richtung der Verschiebung ent- 
gegengesetzten Seite sehen. Dabei kann die Sichel auch manchmal in einen hellen 
Ring iibergehen. Sowohl der Makular- als der Fovealreflex teilen mit den ubrigen 
Netzhautreflexen die Eigenschaft, bei Mydriasis undeutlicher zu werden. Auch 
fehlt dann die vom Makularreflex umgebene groBe, dunkle, matte Stelle. 

Der Makularreflex sowohl als der Fovealreflex erklaren sich nach meinen Unter- 
suchungen so wie die ubrigen Netzhautreflexe durch regelmaBige Reflexion des 
Lichtes an der inneren Retinaoberflache. Dort, wo die Retina in der Umgebung 
der Fovea am dicksten ist, entsteht der Makularreflex. Die dunkle, matte 
Stelle innerhalb des Makularreflexes ist dadurch bedingt, daB das am Ab- 
hange der Fovea regelmaBig reflektierte Licht nicht die Pupille verlassen kann. 
Die GroBe dieser dunklen Stelle gibt also genau die GroBe der Vertiefung oder die 
GroBe der Fovea an. 

Der Fovealreflex ist nichts anderes als das durch die Foveola erzeugte ver- 
kehrte Bild des vor der Pupille liegenden Teiles des Spiegels. Ist der Spiegel durch- 
bohrt, so ist dies meist ein sichelforniiger Teil des Spiegels in der Nachbarschaft 
des Spiegelloches, bei einer zur Pupille zentrierten Lage des Spiegels ein ringformiger 
Teil; verwendet man einen nichtdurchbohrten Spiegel, so ist eseine Scheibe. Nach 
dem Vorstehenden sollte man eigentlich den Makularreflex, da er am Rande der 
Fovea entsteht, Fovealreflex nennen, wahrend der sogenannte Fovealreflex als 
Reflex der Foveola bezeichnet werden sollte. 

Stahlihatvorgeschlagen, von einem Zirkumfovealreflex und einemFoveal- 
reflex (statt Reflex der Foveola) zu sprechen, da die Bezeichnungen Fovea und 
Foveola, die so ahnlich sind, leicht zu Verwechslungen fuhren. Mir scheint es 
pragnanter und sprachlich b.esser, daB man den am Rande der Fovea entstehenden 
Reflex als Randreflex der Fovea bezeichnet und den Reflex der Foveola 
zentralen Reflex der Fovea nennt und ich werde mich dieser Termini auch im 
folgenden stets bedienen. 

Der kleine dunkle Fleck in der Mitte der Makula entspricht jener Stelle. wo 
im Grunde der Fovea die Retina fast nur aus Zapfenkornern und Zapfen besteht. Un- 
weit vom Rande dieser Stelle hat die Zapfenfaserschicht noch ihre groBte Dicke und 
nimmt dann rasch ab. Es fehlt als6 in der zentralen, dunkel erscheinenden Partie 
die leichte Verschleierung des Augenhintergrundes, die in der Umgebung durch 
die diffuse Reflexion des Lichtes an der kompakten Fasermasse der auBeren Faser- 
schicht hervorgerufen wird. 

Bei alteren Leuten verschwinden die Netzhautreflexe. Von den Reflexen 
in der Makulagegend verschwindet der Randreflex der Fovea betrachtlich friiher 
als   der   zentrale   Foveareflex,    der   nach   dem   45.   Jahre   meist   nicht   mehr 
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2. Der ophthalmoskopische Befund im normalen Auge. 113 

zu sehen ist. Ausnahmsweise persistiert er noch bis zum 60. Lebensjahr 
(Stahli). Dagegen sieht man bei alteren Menschen ofter eine undeutlich begrenzte 
dunklere Farbung im Bereiche der Makula, welche durch die starkere Pigmentierung 
des Pigmentepithels im Bereiche der Macula lutea bedingt ist. 

Wenn man Tageslicht in der oben angegebenen Weise als Lichtquelle beniitzt, 
so gelingt es, besonders bei kunstlich erweiterter Pupille, wenigstens in Augen mit 
dunkel pigmentiertem Fundus die gelbe Farbung der Retina in der Gegend der 
Macula lutea zu sehen. Es zeigt der Grund der Fovea dort, wo die Retina am 
dimnsten ist, also in der Gegend des dunklen, die Mitte der Fovea einnehmenden 
Fleckes und in dessen Umgebung eine deutliche, reingelbe (zitronengelbe) Farbe. 
Sie ist am deutlichsten wahrnehmbar, wenn das Sonnenlicht durch die Mattscheiben 
so wenig als moglich abgeblendet wird und wenn das Auge recht dunkel pigmen- 
tiert ist. So konnte ich ich die Macula lutea in den Augen von Negern besonders 
schtin sehen. Es hangt dies damit zusammen, daB von den gelb gefarbten Schichten 
der Retina umsomehr Licht reflektiert wird, je intensiver die Beleuchtung ist und 
je weniger Licht vom Pigmentepithel und der dahinter liegenden Chorioidea zuriick- 
geworfen wird. Die Ausdehnung des gelben Fleckes ist geringer als die der Fovea, 
was auch mit der entoptischen Wahrnehmung desselben (Maxwellscher Fleck) 
ubereinstimmt. In einem Falle, wo bei Verletzung des Sehnerven und der 
CiliargefaBe die Chorioidea sehr blafi war, konnte ubrigens van der Ho eve die 
gelbe Farbe der Makula bei Verwendung verschiedener Lichtquellen sehen. 

Im albinotischen Auge stellt sich die Makulagegend in besonderer Weise 
dar. Abgesehen davon, daB, wie schon oben erwahnt, daselbst eine diffuse rtitliche 
Farbung als Ausdruck eines gewissen Pigmentgehaltes des Netzhautepithels vor- 
handen ist, zeigen die NetzhautgefaBe einen ungewtihnlichen Verlauf. Die feinen Ge- 
faBe, die sonst gegen die Netzhautmitte hinstreben, durchkreuzen sich vielfach. Ferner 
fehlen die soeben beschriebenen Reflexe, welche die Begrenzung der Fovea im 
normalen Auge ermbglichen (Elschnig, Ichikawa). Dementsprechend konnte 
Elschnig durch anatomische Untersuchung den ganzlichen Mangel der Fovea 
im Albinoauge nachweisen. 

An den NetzhautgefaBen nimmt man in vielen Augen Pulsationser- 
scheinungen wahr. Sie finden sich normalerweise nur an den Venen auf derPapille, 
besonders dort, wo die starkeren Venen in das Gewebe des Optikuskopfes hinein- 
tauchen oder wo sie um den Rand einer physiologischen Exkavation (s. diese) 
herumbiegen. Der Puls gibt sich dadurch kund, daB die Vene an ihrem zentralen 
Ende zuerst zusammensinkt, worauf sich diese Verengerung eine kurze Strecke 
weit peripher auf das auf der Papille liegende Stuck des GefaBes fortsetzt. Die 
nachfolgende Erweiterung beginnt an dem peripheren Teil des verengten Stuckes 
und schreitet zentralwarts, also in der Richtung der Blutstrbmung in der Vene 
vor. Ein geringer spontaner Venenpuls wird durch eine mittels Fingerdruck auf 
das Auge erzeugte Steigerung des intraokularen Druckes deutlicher. Auch kann 
man den Venenpuls dadurch in Augen, in denen er unter gewohnlichen 
Verhaltnissen nicht zu sehen ist, kunstlich hervorrufen. Kummell konnte mit 
dem Gullstrandschen reflexlosen Augenspiegel den Venenpuls bei starkeren 
VergroBerungen auch an kleinen Venenasten als postsystolische Erweiterung und 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Aufl. 8 
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114 Der normale Augenhintergrund. 

prasystolische Verengerung sehen. Bei dieser Art der Untersuchung kann man auch 
den sonst gewohnlich nicht sichtbaren Arterienpuls, selbst an kleinen GefaBen, 
als Kaliberschwankung und Lokomotion beobachten. De Speyr sah bei derselben 
Art der Untersuchung den Arterienpuls an den rhythmischen Veranderungen 
der neben den GefaBen verlaufenden Netzhautreflexe. 

fjber die Art des Zustandekommens des Venenpulses wurden sehr verschiedene 
Ansichten geauflert. Wahrchd eine Anzahl der Beobachter nach dem Vorgange von Coe- 
cius und Donders den Venenpuls wenn auch auf verschiedene Weise mit den durch das 
rhythmische Einstrbmen des arteriellen Blutes in das Auge bedingten Schwankungen des 
intraokularen Druckes in Zusammenhang brachten, hat Helfreich den Venenpuls durch 
Aspiration des Venenblutes gegen den Sinus cavernosus erklart, wofiir jedoch die an Sinus 
cavernosus vorkommenden Druckschwankungen nicht hinreichen. Nach Turk wurde 
der Venenpuls dadurch entstehen, daB sich die arterielle Pulswelle durch die Kapfflaren 
bis in die Venen fortpflanzt, was die Folge. der durch den intraokularen Druck bedingten 
Behinderung der Zirkulation sei, wobei die Pulsation erst dort in Erscheinung tritt, wo 
die Strombahn sich an den papillaren Enden der Venen wieder verengt hat. 

Fur die Erklarung des normalen Venenpulses ist die Beantwortung zweier Fragen 
von besonderer Wichtigkeit: 1. Wie verhalt sich die Verengerung und Enveiterung der 
Vene zur Herzaktion? 2. Beruht der Venenpuls in einer Enveiterung und im darauffolgenden 
Zusammensinken des GefiiBes, oder handelt es sich urn eine primare Verengerung nut 
nachfolgender Enveiterung? - Was die erste Frage anlangt, so gehen die Angaben uber 
den Zeitpunkt der Verengerung auseinander. Nach Donders erfolgt die Verengerung 
etwas vor dem Radialpuls. Helfreich sah sie zwischen zwei Herzkontraktionen, aber 
naher der zweiten eintreten. Leber hat die Auskultation des Herzens zu Hilfe genommen 
und konstatiert, daB die Verengerung der Vene mit dem ersten, die Enveiterung nut dem 
zweiten Herzton zusammenfallt, Den zweiten Punkt betreffend kann man wohl sagen, 
daB sich an den Venen bei der Pulsation keine deutliche Rijckstauung des Blutes bemerken 
laflt und daB im ganzen die Verengerung der Vene das Primare ist, worauf sie sich m der 
zweiten Phase wieder auf ihr gewbhnliches Kaliber anfiillt, Hiedurch werden schon die 
Ansichten, welche eine Behinderung der Zirkulation durch den intraokularen Druck, 
sei es im ganzen oder nur an der Austrittsstelle der Vene aus dem Auge zur A oraussetzung 
haben unwahrscheinlich. Leber hat sich der Erklarung von Coccius angeschlossen, 
die dahin geht, daB der Venenpuls durch die im Momente der Arteriendiastole entstehende 
Zunahme des intraokularen Druckes entstehe, welche ein vermehrtes Abstromen des Venen- 
blutes aus der Zentralvene bewirkt. DaB sich dieser EiniluB des intraokularen Druckes 
aber nur an den zentralen Venenstucken geltend macht, erklart sich durch den an dieser 
Stelle sehr geringen Blutdruck. Auf diesen letzteren Punkt hat Donders aufmerksam 
gemacht der allerdings den Venenpuls zwar auch durch die Schwankungen des intra- 
okularen Druckes, aber durch Kompression der Vene und dadurch bedingte Behinderung 
des Blutabilusses, was aber mit einer Riickstauung des Blutes verbunden ware, entstehen 
laflt. Es wurde also nach Leber der normale Venenpuls in der Retina in ganz analoger 
Weise zustande kommen wie der Puls der Vena jugularis interna, der durch die bei der 
Diastole der Hirnarterien auftretende Hirndrucksteigerang und das so bewirkte Auspressen 
des Blutes aus der Schadelhbhle erzeugt wird. 

Kummell erklart nach seinen Untersuchungen den Venenpuls im Sinne von Turk. 
Er ware also als progressiver oder besser mit Quincke als zentripetaler Venenpuls zu 
bezeichnen. Der extravaskulare Druck begimstigt hiebei die Fortpflanzung der Pulswelle 
durch die Kapillaren in die Venen. Die Pulsation des Venenendes auf der Papille ist auch 
bei der Untersuchung mit dem gewbhnlichen Augenspiegel sichtbar, weil die Pulsation 
an Stellen starkerer Krummung und dort, wo die Vene scheinbar zugespitzt endet, leichter 
sichtbar ist. Der physiologische, von Kummell beobachtete Arterienpuls ist besonders 
durch die Lokomotion erkennbar, indem sich S-ftirmige Krummungen strecken oder eine 
Gabel vorwarts schiebt.  Es ist dies der eigentliche Arterienpuls, den schon Becker und 
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2. Der ophthalmoskopische Befund im normalen Auge. JJ5 

Haab gelegentlich gesehen haben und der wohl von jener Pulsation zu unterscheiden ist, 
die man eigentlich als intermittierendes Einstromen bezeichnen sollte. Von dieser wird 
weiter unten bei den pathologischen Erscheinungen die  Rede sein. 

Wenn wir im vorstehenden bis auf jene Stelle, wo von der Untersuchung mit 
Tageslicht die Rede war die Befunde dargestellt haben, die sieh bei der 
Augenspiegeluntersuchung mit den gewohnlichen Lichtquellen ergaben, so soil 
hier zusammenfassend auf die sehr wichtigen Vorteile hingewiesen werden, 
welche die von A. Vogt eingefuhrte Untersuchung mit rotfreiem Licht 
besitzt, deren Technik wir oben schon auseinandergesetzt haben — eine Methode, 
die auch in pathologisch veranderten Augen wesentlich Neues hat erkennen 
lassen. 

Es ware natiirlich ganz verfehlt, wenn man von dieser Methode in jeder 
Richtung neue Befunde erwarten wiirde. Dadurch, daB man rotfreies Licht ver- 
wendet, wird bei gleichm&Bigrot gefarbtem Fundus alles, was in und vor der Retina 
liegt, besonders deutlich hervorgehoben, wahrend die tieferen Teile vom Pigment- 
epithel an, da von hier bei gewohnlichem Lichte roteStrahlen ausgehen, verschwinden 
miissen. 

Die NetzhautgefaBe erscheinen schwarz auf griinem Grand, die GefaBreflexe 
und die Netzhautreflexe treten in sonst nicht bekannter Pragnanz hervor und man 
kann auch feine Faltelungen der Netzhaut erkennen, die in radiarer Form zwischen 
Papille und Fovea und in deren Umgebung liegen. 

Mit groBer Deutlichkeit zeigt sich der Verlauf der Nervenfasern und 
Vogt konnte denselben in der genauesten Weise darstellen. Man kann so das 
durch anatomische Untersuchung festgestellte Bild (Fig. 75) auch mit dem Augen- 
spiegel 'sehen und noch mancherlei neue Details erkennen. Die Nervenfaser- 
streifung folgt zunachst von der Mitte der Papille ausgehend dem Verlauf der 
GefaBe, macht deren Biegungen aber nicht mit. Die groBen GefaBe lagern ihr auf, 
wahrend die kleineren von ihr uberbriickt werden. Peripherwarts scheinen die 
Fasern korbgeflechtartig ineinander iiberzugehen. Temporal von der Makula 
haben sie einen nahezu vertikalen Verlauf und noch weiter lateral finden sich zuerst 
steile, dann in sanftem Bogen verlaufende Uberkreuzungen. 

Vogt hat fernerbei jungeren Individuen unter 30 Jahren mitunter eine feine 
vertikale Streifung gefunden, die zwischen Papille und Fovea, ferner ober und unter 
dieser, manchmal auch lateral von ihr wahrnehmbar ist. Es handelt sich um eine 
besondere, in ihrer Entstehung nicht aufgeklarte Art von Netzhautreflexen, die 
in seltenen Fallen auch bei der Augenspiegeluntersuchung mit den gewohnlichen 
Lichtquellen von Lindsay-Johnson,  Haab und Frost gesehen wurde. 

Bei Benutzung des rotfreien Lichtes als Lichtquelle kann man, wie dies ebenfalls 
Vogt nachgewiesen hat, den gelben Fleck in der Fovea in jedem Auge sehen, ganz 
so wie ich dies bereits oben fur die Untersuchung mit Tageslicht beschrieben habe. 
Durch Untersuchung dieser Gegend mit rotfreiem Licht in pathologisch veranderten 
Augen (bei Lochbildung in der Makula, bei Retinochorioiditis centralis) ist es 
dann auch gelungen, die Streitfrage, ob es sich bei dem sichtbaren gelben Fleck 
nur um einen Reflex vom Pigmentepithel oder um eine wirklich in der Retina 
liegende gelbe Farbung handelt, im Sinne der letzteren, von mir schon oben vor- 
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116 Der normale Augenkintergrund. 

getragenen Auffassung zu entscheiden. Hiezu kam noch, daB Koeppe bei der 
Mikroskopie des lebenden Augenhintergrundes bei Fallen von Embolie der Zentral- 
arterie die gelbe Farbe ebenfalls in der Netzhaut selbst sehen konnte. 

Alle feinsten NetzhautgefaBe, besonders jene in der Makulagegend, sind im 
rotfreien Lichte als zarte schwarze Streifen mit einer Klarheit zu sehen, die man 
bei der Untersuehung mit den gewohnlichen Lichtquellen niemals erreicht. Ganz 
besonders deutlich heben sich naturlich Netzhautblutungen als schwarze Flecke 
vom hellgriinen Hintergrunde ab. Anderseits sind auch vor der Retina liegende 
pathologische Veriinderungen als weiBe Stellen oft erst bei dieser Methode erkennbar. 
worauf wir noch im pathologischen Teile zurtickkommen werden. 

Sind bei wenig pigmentierten oder albinotischen Augen auch die Chorioideal- 
gefaBe mit dazwischenliegenden hellen Stellen sichtbar, so kann man dieselben 
naturlich auch im rotfreien Licht, aber als schwarze, bandartige Streifen sehen. 

Mittels der oben beschriebenen Methode der ,,Mikroskopie des lebenden Augen- 
hintergrundes mit starker VergroBerung im fokalen Lichte der Gullstrandschen Nernst- 
spaltlampe" hat Koeppe manche, allerdings noch nicht in alien Punkten erklarte Einzel- 
heiten sehen konnen. Die dabei verwendete VergroBerung war 45 bis 60 fach. Es wurde 
sowohl bei direkter fokaler Beleuchtung der Retina als auch bei indirekter untersucht, indem 
das Licht unmittelbar neben die zu beobachtenden Stellen hingeleitet wurde. Besonders 
bei indirekter Beleuchtung findet man ringformige Reflexbildungen, die teils kon- 
zentrisch zur Papille, teils konzentrisch zur Makula angeordnet sind. Die Oberiliiche der 
Retina zeigt eine langliche Dellung und Riffelung, die dem Verlauf der Nervenfasern parallel 
gerichtet ist. tlber den GefaBen erscheint ein graurotes, feinstes Filzwerk, das die GefaBe zu 
umspinnen scheint und unter dem die perivaskularen LymphgefaBe liegen. Diese 
werden von Koeppe sowohl an den Venen als an den Arterien beschrieben. Sie werden 
noch von dem Gliamantel umhullt und fehlen an den feinsten Arteriolen respektive Prae- 
kapillaren. Die Zirkulation in den GefiiBen ist nicht zu sehen, wohl weil kein Kontrast 
mit dem gleichfarbigen Hintergrund vorhanden ist. Im Gegensatz zu den anatomischen 
Untersuchungen, nach welchen in der Retina keine solitaren LymphgefaBe vorkomnien, 
findet Koeppe zwischen den GefiiBen und den Jvervenfaserbiindeln in den mittleren und 
vorderen Netzhautschichten ein graugelbliches bis grauweiBes Flechtwerk, das er als ein 
solitares   Saftliicken-  respektive   Lymphspaltensystem  erklart. 

In manchen Augen, besonders bei jungen Leuten, hat Koeppe eigentiimliche Reflex- 
erscheinungen in der Fovea gesehen, fiir die eine sichere Erklarung noch aussteht. Es handelt 
sich urn eine in der Mitte etwas dunkler erscheinende, leicht plattgedriickte, rotationsellipsoid- 
iihnliche Figur oder einen ringformigen Teil einer solchen, iiber welcher noch deutlich eine 
Schichte nur wenig reflektierender Retina zu erkennen ist. Der Reflex wird von Koeppe 
als „Tiefenreflex des Netzhautzentrums" bezeichnet und sein Durchmesser gleich 
dem lx/s fachen bis Doppelten der Fovea centralis angegeben. Aus der letzteren Angabe, 
in welcher allerdings mit Fovea centralis nicht das, was wir oben als solche beschrieben 
haben, gemeint sein kann, sondern wohl nur der Grand der Fovea, ist schon ersichtlich, 
das dieser Reflex von dem Reflex der Foveola oder dem zentralen Fovealreflex verschieden 
ist. Es ist eben bei dieser Untersuchungsmethode der Strahlenauffall auf die Netzhaut 
ein ganz anderer als bei der gewohnlichen Augenspiegeluntersuchung. 

Die physiologische Exkavation. 

Schon Ed. v. Jaeger und spater Ely und Ulrich haben ophthalmoskopisch 
deutliche physiologische Exkavationen der Papille auch beim Neugeborenen ge- 
funden, wogegen Schon und Herrnheiser sie in diesem Lebensalter vermiBten. 
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Die physiologische Exkavation. 117 

Durch die anatomischen Befunde von v. Hip pel ist aber das Vorkommen typischer 
physiologischer Exkavationen im Auge des Neugeborenen festgestellt. 

In vielen Augen bemerkt man etwa in der Mitte der Papille eine hellere Stelle 
(GefaBtrichter), aus der die GefaBe hervortreten. In jenen Augen aber, die eine 
physiologische Exkavation besitzen, findet man in der Papille eine groBere, helle, 
weiBliche oder ganz weiBe Partie von runder oder ovalerForm und mehr oder 
weniger scharfer Begrenzung, die entweder in der Mitte der Sehnervenscheibe 
oder etwas lateralwarts gelegen ist (Tafel VII, Fig. 3, 5, 7, 11). Manehmal liegt 
sie auch ganz exzentrisch, so daB ihr lateraler Band mit deni auBeren Bande der 
Papille zusammenfallt. In solchen Fallen ist der sonst ringformige, nicht exkavierte 
Teil der Papille sichelformig mit der Konkavitat nach auBen. Nur selten kommt 
es vor, daB die entfarbte Stelle den medialen oder den unteren Teil der Papille 
einnimmt. Die helle Farbe ruhrt davon her, daB dem Bereiche derselben eine Ver- 
tiefung von grubiger oder trichterfbrmiger Gestalt entspricht, die bis in die Gegend 
der Lamina cribrosa reicht, deren helle Farbe der Exkavation ihre weiBe Farbe 
verleiht. 

Die GroBe der Exkavation ist sehr verschieden. Sie kann bald einen kleinen 
Teil der Papille einnehmen, bald so groB sein, daB der normal gefarbte Teil gegen 
sie klein erscheint und z. B. nur auf einen Bing oder eine Sichel reduziert ist, deren 
Breite etwa den sechsten oder achten Teil des P D betragt. Immer muB sich aber 
im normalen Auge ein deutlich nicht exkavierter Teil der Papille nachweisen lassen. 

Die GefiiBe biegen urn den Band dieser hellen Stelle entweder ziemlich all- 
mahlich oder sehr stark geknickt herum und senken sich in die Tiefe. Sie kbnnen 
wohl je nach der Beschaffenheit der Exkavation an einer Stelle am Bande der Papille 
umbiegen, immer aber verlauft ein Teil der GefaBe ohne Biegung iiber 
den Papillenrand hinweg. Steigen die GefaBe sehr plotzlich in die Tiefe, so 
zeigen sie am Bande der Exkavation eine auffallend dunkle Farbe, die durch den 
Verlust des Beflexstreifens an der Umbiegungsstelle bedingt ist (s. oben). Manehmal 
sieht man die GefaBe mit einem schnabelfbrmigen Fortsatz an dem Band der Ex- 
kavation aufhoren. Dies ist dann der Fall, wenn der Teil der GefaBe, der an der 
Seitenwand der Grube liegt, nicht gerade von vorne nach hinten verlauft, sondern 
schrag, so daB wir noch ein Anfangsstiick desselben sehen. Bei steilwandigen Ex- 
kavationen scheinen die GefaBe am Bande der Exkavation unterbrochen, indem 
die GefaBstiicke in der Exkavation nicht die direkte Fortsetzung der auBerhalb 
der Exkavation auf der Papille liegenden GefaBe bilden. Es laBt sich dies leicht 
durch den Umstand erklaren, daB die GefaBe an der Seitenwand der Exkavation 
schrag hinuntersteigen, und daB dieser Teil ihres Verlaufes gerade bei steilwandigen 
Exkavationen unseren Blicken entzogen ist. Im aufrechten Bilde lassen sich auch 
an den in verschiedenem Niveau liegenden GefaBen sehr deutlich parallaktische 
Verschiebungen wahrnehmen. 

Bei seichten physiologischen Exkavationen sieht man die GefaBe innerhalb 
der Exkavation und in dem nicht exkavierten Teil der Papille im aufrechten Bilde 
mit denselben Korrektionslinsen. Oft muB man sich aber fur den Grund der Ex- 
kavation erst durch Einlegen oder Wechseln von Korrektionslinsen einstellen und 
es kann die Befraktionsdifferenz 1*5 bis 2 D betragen. 
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118 Der normale Augenhintergrund. 

Im Grunde der Exkavation erscheinen bei einer gewissen Einstellung in sehr 
vielen Fallen eine groBe Zahl von graublauen Tiipfeln. Ihre Entstehung ist 
nach v. Arlt in folgender Weise zu erkliiren: Die Nervenfasern des Optikus ver- 
lieren in der Gegend der Lamina cribrosa ihr Mark. Dieses letztere erscheint bei der 
ophthalmoskopischen Untersuchung (wie man bei den Fallen von markhaltigen 
Nervenfasern in der Netzhaut sieht) weiB. Die markhaltigen Nervenfasern des 
Optikus wiirden sich also von dem Bindegewebe der Lamina cribrosa gar nicht 
unterscheiden, wenn das Mark in alien Nervenfaserbiindeln genau im Niveau der 
Lamina cribrosa aufhoren wiirde. Dadurch aber, daB die Fasern in manchen Faser- 
gruppen oder Biindeln schon friiher marklos werden, entstehen scheinbare Gruben, 
welche von durchsichtigen Achsenzylindern ausgefiillt werden und uns, da nur 
wenig Licht in dieselben gelangt und sie gleichsam im Schatten liegen, als jene 
graublauen Tupfel erscheinen. 

Wie schon in der anatomischen Ubersicht dargelegt wurde, hangt die Form 
der physiologischen Exkavation mit der Schiefheit des Sklerotikalkanals zusammen. 
Dies spricht sich auch im ophthalmoskopischen Bilde sowohl hinsichtlich der 
physiologischen Exkavation als auch der Begrenzung der Papille aus. Grubige oder 
kesselformige Exkavationen kommen bei geradem Durchtritt des Optikus durch 
die Sklera oft in Verbindung mit einem Skleralring vor. In Augen, in denen der 
Sklerotikalkanal eine schiefe, von hinten und medial nach vorne und lateral gelegene 
Richtung hat, ist die Exkavation an ihrem medialen Rande steilwandig, am late- 
ralen dagegen allmahlich abfallend (s. Tafel I, Fig. 4). Dementsprechend biegen die 
GefaBe am medialen Rande der Exkavation scharf um oder es sind die am Grunde 
der Exkavation zunachst ihrem medialen Rande gelegenen GefaBstiicke durch 
leichtes Uberhangen dieses Randes sogar ganz unseren Blicken entzogen, wahrend 
die lateralwarts verlaufenden GefaBe allmahlich aufsteigen und am lateralen Rande 
der Exkavation nur maBige Biegungen machen. Oft ist in diesen Fallen auch eine 
deutlich ausgepriigte. am lateralen Rande der Papille liegende Skleralsichel zu sehen. 
Bei den seltenen Fallen, in denen der Optikus den umgekehrt schiefen Verlauf 
durch die Sklera nimmt. ist im Gegenteil der laterale Rand der Exkavation steiler 
als der mediale, was aber wegen des flacheren Baues der lateralen Papillenhalfte 
weniger auffallend zum Ausdruck kommt. Eine etwa vorhandene Skleralsichel 
liegt dann am medialen Rande der Papille. In ganz analoger Weise laBt die oben 
scharfrandige. nach unten allmahlich verlaufende Exkavation mit einer unten 
gelegenen Skleralsichel auf einen schiefen Verlauf des Sklerotikalkanals von hinten 
und oben nach vorne und unten schlieBen. 

3. Der ophthalmoskopische Befund beim Neugeborenen, beim Greise 
und nach dem Tode. 

Das Fehlen des Pigmentes in den Chromatophoren der Aderhaut maeht sich 
im ophthalmoskopischen Bilde des Augenhintergrundes beim Neugeborenen nicht 
bemerkbar, da das Pigmentepithel auch beim Neugeborenen wie beim Erwachsenen 
pigmentiert ist. Dagegen ist nach den anatomischen Untersuchungen v. Hippels die 
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3. Der ophthalmoskopisohe Behind beim Neugeborenen, beim Qreise usw.     119 

Fovea, auf deren Grund noch alle Schichten, wenn auch modifiziert, vorhanden 
sind, sehr seichtund der sie beim Erwachsenenumgebende Wall ist kaum angedeutet. 

Das normale Bild des Augenhintergrundes geht im hohen Alter mannigfache 
Veranderungen   ein.   Der   Sehnerv   ist   nicht   so   hellglanzend   und   scharf   be- 
grenzt wie im jugendlichen Auge.   Er hat eine mehr graurotliche Farbe, erscheint 
triib, man sieht niemals jene grauen, von der Papille ausstrahlenden feinen Striche. 
Die Reflexstreifen auf den NetzhautgefiiBen sind nicht so glanzend, die unregel- 
miiBigen, oben beschriebenen Reflexstreifen entlang der GefaBe und alle anderen 
Netzhautreflexe fehlen. Untersucht man im aufrechten Bilde, so findet man manch- 
mal den Fundus nicht  gleichmiiBig rot gefarbt, sondern erblickt eine sehr groBe 
Zahl blasser, roter Tupfel, meist sehr klein, eben sichtbar, in deren Umgebung 
der Fundus  dunkler  aussieht,  so daB sie  mitunter  von  schwarzlichen,  kleinen 
Ringen  eingefaBt  werden.   Diese  sehr  feinen  Veranderungen, die im Pigment- 
epithel ihren Sitz haben, finden sich besonders deutlich in der Gegend der Makula 
(Tafel VIII, Fig. 3), in anderen Fallen umgeben sie die Makulagegend ringformig 
(Tafel VII, Fig. 8). Es gewinnt dadurch der Fundus ein sehr fein  marmoriertes 
Aussehen, indem solche Tupfel auch miteinander verschmelzen konnen.  Ferner 
gibt es Falle, wo auBer dieser Veranderung der Retina in der Makulagegend noch 
gelblich-weiBe, ziemlich scharf begrenzte helle Flecke erscheinen, die zu groBeren 
hellen Stellen konfluieren konnen und kleine glitzernde  Punkte (Kbrnchen oder 
Kristalle   von   kohlensaurem   Kalk) enthalten.   Das   anatomische  Substrat   fiir 
diese Veranderungen sind jene geschichteten Auflagerungen auf die Lamina vitrea 
Chorioideae,   die   man   als   Drusen    der   Glaslamelle   der Chorioidea  be- 
zeichnet (Liebreich, Nagel) (Tafel V,Fig. 4). An den Stellen, wo diese sich ent- 
wickeln, fehlt das Pigmentepithel oder es liegen nur einzelne Pigmentschollen auf 
diesen  Korpern.  Dagegen treten in  der Umgebung  der Drusen vermehrte An- 
samrnlungen von Pigment durch  Wucherung der Pigmentepithelzellen auf, die 
sich dann mitunter in dunklen Ringen um die hellen Drusen anatomisch, ja selbst 
manchmal ophthalmoskopisch auspragen.   Solche Drusen konnen auch konfluieren, 
dadurch groBere Auflagerungen auf der Glashaut bilden und Kalkeinlagerungen 
aufnehmen. 

Das ophthalmoskopische Bild dieser Veranderungen wurde zuerst von Nag el, 
Hutchinson und Waren-Tay beschrieben und wird in England als Tays 
Chorioiditis, Hutchinsonsche Veranderung oder Chorioiditis guttata 
bezeichnet. Obwohl ein Teil dieser Falle durch ihr familiares Auftreten sich aus- 
zeichnet und wohl zu der tapetoretinalen Degeneration zu rechnen ist, und dort 
noch Erwahnung finden wird, soil doch schon hier angefuhrt werden, daB man 
dieses Augenspiegelbild auch bei Personen im mittleren Lebensalter oder selbst 
friiher gesehen hat (Nettleship, Juler). Masselon hat solche Beobachtungen 
unter dem Namen „Infiltration vitreuse de la retine" beschrieben. Die Sehscharfe 
braucht dabei nicht oder nur wenig herabgesetzt zu sein. Es ist sehr wahrschein- 
lich, daB es sich in diesen Fallen ebenfalls um Drusen der Glaslamelle der Cho- 
rioidea handelt. 

Davon verschieden sind die zentralen Veranderungen der Retina, die in groBeren, 
graulichen oder rbtlichen, selbst weifilichen unregelmaBigen Stellen bestehen, welche 
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120 Der normale Augenhintergrund. 

manchmal von Pigment umgeben sind (Haab). Doch kommt es auch vor. daB 
diese letzteren Veranderungen in Augen entstehen. die bisher den Befund der 
Drusen des Pigmentepithels geboten hatten. UnregelmaBige Pigmentierungen 
in der Peripherie des Augengrundes sieht man ebenfalls mitunter in den Augen 
der Greise; manchmal sind derartige Pigmentierungen in Form von groBen Piinf- 
oder Sechsecken angeordnet (Haab). 

In der auBersten Peripherie des Fundus konnen weiBe, kreismnde oder ovale 
Flecke bedingt durch Atrophie der Chorioidea auftreten, selten findet sich 
daselbst eine weiBe atrophische Zone, die die Peripherie des Augenhintergrundes 
wie ein Giirtel umgibt (Magnus). Auch um den Sehnerven kommt eine ringformige 
Atrophie vor. welche sich als ein gelblich-weiBer King um die Papille zu erkennen jribt. 

Die Veranderungen des Augenhintergrundes nach dem Tode 
bestehen zunachst in einer schon wenige Minuten spater eintretenden Blasse der 
Papille, an welche sich eine diffuse Netzhauttriibung anschlieBt. In der Mitte der 
Fovea kann dann ahnlich wie beim Bilde der Embolie der Zentralarterie ein kleiner 
dunkler Fleck auftreten, dessen Erklarung ebenso wie bei diesem Krankheitsbilde 
darin besteht, daB die durch das Aufhoren der Zirkulation entstehende Triibung 
an der dunnsten Stelle der Retina sich nicht geltend macht. Die Veranderungen 
der NetzhautgefaBe betreffen zuerst und in starkerem MaBe die Arterien. Sie sind 
stark verdtinnt und manchmal auf der Papille iiberhaupt nicht zu sehen. Doch 
konnen die Arterien und Venen, wenn auch ohne Farbenunterschied, langere Zeit 
sowohl auf der Papille als im Fundus erkennbar bleiben. Spater zeigt sich die Bhit- 
saule in den Venen vielfach unterbrochen (Bouchut, Poncet, Gayet, Groe- 
nouw). Usherhat beobachtet, daBdieBlutsauleindenNetzhautgefaBen unmittelbar 
nach dem letzten Atemzuge und noch vor dem Herzstillstand ein korniges, rosen- 
kranzartiges Aussehen annimmt. Ungefahr fiinf bis sechs Stunden nach dem Tode 
beginnt eine Triibung der brechenden Medien, welche die ophthalmoskopische 
Untersuchung unmoglich macht. 

Literatur: Lichtreflexe: Dimmer, Die ophthalmoskop. Lichtreflexe der Xetzhaut. 
Wien 1891; derselbe, Beitrage zur Ophthalmoskopie. Arch, fur Ophthalm. 44. 1897; 
derselbe,  Die Reflexstreifen   auf  den  NetzhautgefaBen.   Klin. Monatsbl. f. A. 45. 1907. 

IJber den Venenpuls Leber, Graefe-Saemisch, II. Aufl. Bd. II. Abteilung II, 
S. 125; Kiimmell, tiber Pulserscheinungen der AugengefaBe, A. f. A., 78, 1915; de 
Speyr, Lepouls des arteres etc. Ann. d.'ocul. 1914; Marx, Die Ursache der roten Farbe 
des Augenhintergrundes. Archiv  fur Ophth.  71.  1909. 

Tiber die Macula lutea: Gullstrand, Die Farbe der Macula centralis ret. Archiv 
fur Ophth. LXII. 1905 und LXVI. 1907; Dimmer, Die Macula lutea der menschl. Netz- 
haut usw. Archiv fur Ophth. LXV. 1907; Van der Hoeve, Die Farbe der Makula. Gr. A. 
f. 0. 80.1911. 

Fuchs, tiber Pigment., Melanom, Sarkom d. Aderh., Gr. A. f. 0. 94. 1917; 
Abelsdorff, tiber die Erkennbarkeit des Sehpurpurs, Archiv fur Anatomie und Phys. 
1896; Phys. Beobacht. am Krokodilauge, ebenda 1908; Haab, Augenspiegelstudien. A. f. 
A. 81. 1916; Elschnig, Zur Anatomie des menschlichen Albinoauges. Gr. A. f. 0. 84. 1913; 
Ichikawa, tiber den ophthalmoskopischen Befund der Area centralis des Albinoauges. 
Kl. M. Bl. 51. 1913; Stahli, tiber die obere Sichtbarkeitsgrenze der Makulareflexc. Kl. 
M. Bl. LXII. I. 1919; Affolter, Ophthalm. Untersuchungen im rotfreien Licht. Gr. A. 
f. 0. 94. 1917; A. Vogt, Die Nervenfaserstreifung der menschl. Netzhaut usw. Kl. M. Bl. 
58. 1917; derselbe, Zur Farbe der Macula retinae. Kl. M. Bl. LX. 1918;  derselbe, tiber 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



Anhang: Der ophthalmoskopisohe Befund bei Tieren. 121 

eine vertikale lineare Streifung usw. Kl. M. Bl. LX. 1918; Koeppe, Die Mikroskopie des 
lebenden Augenhintergrundes usw. Gr. A. f. 0. 97.1918; Senile Veranderungen siehe 
Leber, Netzhauterkrankungen. Graefe-Saemisch, II. Aufl. S. 2049 u. ff.; Veranderungen 
nach dem Tode: Groenouw, Graefe-Saemisch, II. Aufl. u. III. Aufl. Bd. XL 1; Uber 
Crick-dots: Gunn, Tr. 0. S. III. 1883; Brit. J. of Oph. 1918. S. 189, S. 299. 

ANHANG. 

Der ophthalmoskopische Befund bei Tieren. 
Ein reiches Feld interessanter Beobachtungen bietet die ophthalmoskopische Unter- 

suchung der Tieraugen, die vergleichende Ophthalmoskopie. Die Kenntnisse hieriiber 
danken wir besonders Beauregard, Hirschberg, Bayer, Th. Beer, Lindsay-John- 
son, C. A. Wood. Bayer hat sehr gute Abbildungen des Augenhintergrundes unserer 
Haustiere geliefert. Das grofie Prachtwerk von Lindsay-Johnson gibt eine ganze Reihe 
ausgezeichneter Abbildungen des Augenhintergrundes der Saugetiere, wahrend das Buch 
von C. A. Wood vortreffliche Darstellungen des Vogelauges enthalt. 

Fur die Untersuchung der Tieraugen eignen sich elektrische Augenspiegel sehr gut, 
weil man damit den Bewegungen der Tiere leichter folgen kann. Die Grofie der Pupille er- 
Ieichtert bei vielen Tieren einerseits die Untersuchung, wahrend anderseits die Unruhe der 
Tiere und die Schwierigkeit, sie in die richtige Stellung zu bringen, bedeutende Hinder- 
nisse bilden. 

Von hervorragender Wichtigkeit fur den Befund ist naturlich die GefaBversorgung 
des Augeninnern, besonders der Netzhaut. Diese ist fast nur bei den Siiugetieren gefafi- 
haltig, jedoch in sehr verschiedenem Mafie. Leber hat in dieser Beziehung vier Typen 
unterschieden: 1. Holangische Netzhaute, die in ihrer ganzen Ausdehnung vaskularisiert 
sind; 2. merangische, mit Gefiifien in einem grofieren Teile der Netzhaut; 3. pauran- 
gische, wo sich die Gefafientwicklung nur auf die Papille und deren nachste Umgebung 
beschriinkt; 4. anangische, bei denen keine GefaBe ophthalmoskopisch sichtbar sind. 
Im folgenden sollen einige Reprasentanten dieser Gruppen, welche der Untersuchung leicht 
zuganglich sind, angefiihrt werden. 

Da die Netzhaut beim Hunde und bei der Katze so wie beim Menschen zum holan- 
gischen Typus gehort, so ahnelt das Augenspiegelbild dieser Tiere durch die reiche Ent- 
wicklung des Gefafisystems jenem des Menschen, unterscheidet sich aber davon durch das 
Tapetum lucidum, jener bei sehr vielen Tieren vorkommenden, aus Zellen oder Fasern 
(T. cellulosum oder T. fibrosum) bestehenden Schicht, welche sich in der Chorioidea nach 
aufien von der Choriocapillaris findet und die Wirkung hat, das Licht, das schon einmal 
durch die Sehzellen gegangen ist, diffus im Auge zu zerstreuen. Die sehr helle Farbe dieses 
Tapetums wird durch doppelbrechende, in den Zellen liegende Mikrokristalle hervorgerufen. 
Beim Hunde nimmt dieses Tapetum den oberen Teil des Fundus bis zum oberen Sehnerven- 
rand ein oder erstreckt sich auch uber denselben hinaus. Es ist hellgelbgriin und die 
GefaBe erscheinen, sobald sie auf diesen Hintergrund treten, sehr dunkel, fast schwarz oder 
sehr dunkelviolett. Ich habe diese Erscheinung, welche nicht sichtbar ist, wenn man 
den vorderen Bulbulabschnitt entfernt und den hinteren Abschnitt mit freiem Auge be- 
trachtet, fur die kleinen Gefafie dadurch erkliirt, dafi das grime Licht des Tapetums bei 
dem Durchtritt durch die Gefafie die rote Blutfarbe der GefaBe ausloscht. Bei den 
grofieren GefaBen, welche kein oder fast kein Licht durchlassen, kommt bei der ophthal- 
moskopischen Untersuchung offenbar das grune Licht zur Wirkung, welches seitlich neben 
den GefaBen vorbei von dem hinter den GefaBen liegenden Tapetum reflektiert wird und 
dann im Beobachterauge an derselben Stelle der Beobachterretina vereinigt wird wie das 
rote, von der Vorderflache der Blutsaule in den GefaBen reflektierte Licht.   Die Gegen- 
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122 Anhang: Der ophthalmoskopische Befund bei Tieren. 

farben heben sich groBenteils auf und es bleibt nur, besonders bei den Venen, die blaue 
Farbe iibrig, die mit nicht ausgeloschten Teilen des Rot violett ergibt*). Die Papille des 
Hundeauges ist ungefahr rund und laBt die an der Farbe leicht unterscheidbaren GefaBe, 
welche sehr breite, an den Venen und den Arterien durch den Achsenstrom bedingte 
Reflexstreifen haben, hervortreten. Auffallend ist ein groBer Venenbogen, von dem zahl- 
reiche GefaBe entspringen und der eigentiimliche, nicht rhythmische Pulsationen zeigt. 

Bei der Katze und in ahnlicher Weise bei den groBen, katzenartigen Raubtieren, 
die ebenfalls holangisohe Netzhaute besitzen, liegt die Papille noch innerhalb des sich in 
dreieckiger, mit der Spitze nach oben gerichteter Form weit nach oben erstreckenden 
Tapetum lucidum, das eine griinlichweiBe Farbe hat, bestehend aus weiBen und griinen 
Streifen. Es finden sich im Tapetum lucidum viele dunkle Punkte, welche Durchtritts- 
stellen von GefaBen entsprechen. Die die Netzhaut versorgenden und in ihr liegenden 
GefaBe sind sogenannte cilioretinale GefaBe, d. h. GefaBe, welche vom GefaBgebiete der 
CiliargefiiBe stammen und in die Netzhaut iibcrtreten. Cilioretinale GefaBe finden sich 
ubrigens auch bei vielen anderen Saugetieren, wie Hund, Fuchs und anderen, wo sie aber 
nur einen Teil der Retina versorgen. 

Beim Rind, wo ebenfalls ein Tapetum lucidum mit ziemlich geradliniger Begrenzung 
zu finden ist, liegt die Papille meist im Tapetum nigrum und von ihr treten ebenso wie 
beim Schaf und der Ziege wohl ausgebildete, bis weit in den Fundus verfolgbare Netz- 
hautgefaBe aus. Auch das Schwein, die Ratte, die Maus, der Igel, das Eichhbrnchen 
haben holangische Netzhaute. Bei dem letzteren hat der Sehnerveneintritt die Gestalt 
eines horizontalen, langen Bandes, von dessen oberem und unterem Rand die Netzhaut- 
gefaBe und einzelne  Biindel markhaltiger Nervenfasern ausstrahlen. 

Der merangische Typus wird durch das Kaninchen und durch einen Teil 
der Nager reprasentiert. Hier findet man den Sehnerven beim Einblick in das Auge 
von unten her als eine querovale, helle Scheibe mit deutlicher Exkavation, die sich 
durch das Umbiegen der NetzhautgefaBe zu erkennen gibt. Diese sind sparlich und ver- 
laufen nur. im horizontalen Meridian, heben sich aber sehr deutlich von zwei weiBen, rechts 
und links von der Papille befindlichen Stellen ab, den sogenannten Markfliigeln, welche 
samt der Papille ein helles, querliegendes Band bilden. Am vorderen und hinteren Ende 
dieses Bandes, ebenso ober und unter der Papille sieht man weiBe Streifen als Ausdruck 
der markhaltigen Nervenfasern in den Fundus ausstrahlen. Der iibrige Augenhintergrund 
ist bei pigmentierten Kaninchen mehr oder weniger dunkel gefarbt, ahnlich wie beim 
Menschen. Beim albinotischen Kaninchen erscheinen im ganzen Fundus die vielfach 
gewundenen ChorioidealgefaBe samt den Vortexvenen auf dem weiBen Grunde der Sklera. 
Albinotische Kaninchen konnen daher mangels albinotischer Menschen sehr gut dazu ver- 
wendet werden, um das Bild des albinotischen Fundus zu veranschaulichen. Bildliche 
Darstellungen des Kaninchenaugenhintergrundes sind im Atlas der Ophthalmoskopie 
von  Haab  enthalten. 

Paurangische Netzhaute haben das Pferd, der Elephant, das Meerschweinchen. 
Der Augenhintergrund des Pferdes ist aus begreiflichen Griinden besonders oft und genau 
auch unter pathologischen Verhaltnissen studiert worden. Auch hier ist im oberen Teile 
des Fundus ein grim schillerndes Tapetum lucidum zu finden, das nach unten bis fast zur 
Papille reicht, schliifenwarts den ganzen sichtbaren Fundus einnimmt, wiihrend es nasen- 
warts nicht ganz so weit reicht. Dieses Tapetum enthalt zahlreiche dunkle Punkte, welche 
den Durchtrittstellen von GefaBen entsprechen. Um die Papille zu finden, muB man stark 
von oben ins Auge hineinsehen. Sie erscheint sehr groB, ist queroval, ausgehohlt, von einem 
weiBen Skleralring umgeben und laBt rings an ihrem Rand die NetzhautgefaBe austreten, 
welche nur etwa einen Papillendurchmesser weit in die Netzhaut hineinreichen. Sie sind 
so zart, daB man Arterien und Venen nicht unterscheiden kann. Der iibrige Augenhinter- 
grund ist je nach der Pigmentierung mehr oder weniger gleichmiifiig dunkel gefarbt. Bei 
wenig pigmentierten Pferden, besonders aber bei albinotischen sieht man daselbst die GefaBe 
der Chorioidea deutlich hervortreten.  Unter dem Tapetumkolobom versteht man eine nach 

*) Dimmer, Lichtreflexe der Netzhaut. Wien 1891. S. 102. 
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Anhang: Der ophthalinoskopische Befund bei Tieren. 123 

oben von der Papille gelegene, rote Stelle des Fundus, in der man mehr oder weniger deut- 
lich Chorioidealgefiifie sehen kann. Man hat an Pferdeaugen Netzhautblutungen, Neuro- 
retinitis,   Stauungspapille,   Chorioiditis   disseminata  mit  dem Augenspiegel konstatiert. 

Vollig gefaBlos, anangisoh, ist die Netzhaut nach der ophthalmoskopischen Unter- 
suchung nur bei wenigen Saugetieren: beim Rhinozeros, Stachelschwein, Giirtel- 
tier, Faultier, Ameisenigel, Schnabeltier. 

Wahrend so bei den Saugetieren die Gefafilosigkeit der Netzhaut die Ausnahme 
darstellt, ist dieser Zustand bei den ubrigen Wirbeltieren fast durchwegs vor- 
h an den, was natiirlieh zur Folge hat, daB das Augenspiegelbild von jenem der Sauge- 
tiere toto coelo verschieden ist. 

Schon bei einigen niederen Saugern (Aguti, Kanguruh), die schwach entwickelte 
Netzhautgefiifie haben, findet sich ein gefafihaltiges, vor der Papille in den Glaskorper auf- 
ragendes Gebilde, das dem bei Nichtsaugern vorkommenden Pecten analog ist. Bei den 
Vbgeln sieht man in dem rotlichen oder graugriinlichen Augenhintergrund teilweise die 
GefaBe der Chorioidea. Am unteren Teile des Fundus fallt ein stark pigmentiertes, faltiges, 
stark in den Glaskorper vorragendes Gebilde auf, das in seitlicher Richtung sehr schmal, 
in der'Richtung von oben nach unten aber sehr ausgedehnt ist. Dieses Gebilde — der 
Kamm, Pecten — ist sehr gefaBreich und einer bedeutenden Schwellung fahig, so daB 
man seine Funktion in einer Regulation des intraokularen Druckes sieht. Hinter dem 
Pecten, von ihm teilweise verdeckt, liegt die Papille in Form eines weiBen, fast vollig gefafi- 
losen Streifens. 

So wie die Vogel hat auch ein Teil der Reptilien weder Netzhaut noch Glaskorper- 
gefiifie. Dafiir zeigt die Mehrzahl der Eidechsen ein dem Pecten analoges Gebilde, den 
sogenannten Zapfen, andere, wie die Schildkrbte'n, eine scheibenfbrmige Erhabenheit, 
einen Polster. Dieses kommt auch bei den Schlangen vor, die aber noch ein reiches 
Netz von GlaskorpergefaBen besitzen, welche dessen Oberflache bedecken. 

Die Amphibien zeigen ein verschiedenes Verhalten. Die Frbsche haben ein aus- 
gebildetes Netz von GlaskorpergefaBen. Wenn man einen Frosch mit dem Augenspiegel 
untersucht, was man am besten so bewerkstelligt, daB man ihn in ein Tuch wickelt und 
vor den Augenspiegel zur Untersuchung im aufrechten Bilde halt, so kann man diese GefaBe 
auf dem in griinlicher Farbe sich darstellenden Augenhintergrund sehr leicht wahrnehmen. 
Das Auge hat so betrachtet eine hypermetropische Einstellung von 4 bis 5 D. Die 
Eintrittsstelle des Sehnerven ist kaum kenntlich, da sie von den grofieren GlaskorpergefaBen 
(es sind durchwegs Venen) bedeckt wird. In den grofieren Venen kann man sehr leicht 
die Blutbewegung bemerken, die sich in dem die Achse des GefaBes einnehmenden lichten 
Streifen als rasche Stromung bemerkbar macht. In den kleineren Gefafien und Kapillaren 
sieht man aber, ein iiberraschendes und sehr eindrucksvolles Bild, die einzelnen Blut- 
korperchen als helle Fleckchen sich hintereinander herschieben und erkennt voriiber- 
gehende Storungen des Kreislaufes an dem Stillstand der Bewegung. Bei kiinstlicher Ver- 
langsamung des Blutstromes durch Druck auf den Unterleib des Frosches oder mafiiger 
Strangulation durch eine um den Hals gelegte Fadenschlinge zerfallen auch die hellen 
Streifen auf den grofieren Gefafien in einzelne weiBe Punkte, wodurch die Deutung dieser 
hellen Streifen als Ausdruck des Achsenstromes erwiesen wird. Nur durch diese Erklarung 
wird auch die Beobachtung verstiindlich, daB dort, wo zwei kleinere Venen sich zu einer 
grofieren vereinigen, der zentrale, helle Streifen in der letzteren anfangs doppelt erscheint, 
indem die beiden Achsenstrome nicht sogleich zusammenfliefien. Die Sichtbarkeit der ein- 
zelnen Blutkorperchen im Froschauge wird durch die starke Vergrbfierung (nach Hirsch- 
berg bis 70 fach), die durch die bei geringer Hypermetropie sehr geringe Achsenlange des 
Auges verstiindlich wird, und die bedeutende GrSBe der Froschblutkbrperchen verursacht 
(7.7 u beim Menschen gegen 22 ,u beim Frosch). 

Die Schwanzlurche (Urodelen), die Molche und Salamander, bilden auch darin 
den Ubergang zu den Fischen, daB jenen, ebenso wie den meisten dieser, innere Augen- 
gefafie vollstiindig fehlen. Unter den Fischen haben nur die Knochenfische und auch nicht 
samtliche Arten Glaskbrpergefafie. Nur beim Aal hat man Netzhautgefafie gefunden. Uber 
die Wahrnehmbarkeit des Sehpurpurs bei manchen Fischen wurde bereits oben berichtet. 
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124 Anhang: der ophthalmoskopische Befund bei Tieren. 

So ergibt die vergleichende Ophthalmoskopie eine kaum iibersehbare Reihe von inter- 
essanten Befunden. Manbrauchtnurdie Atlanten von Lindsay-Johnson und von Casey- 
Wood durchzublattern, urn von der Fiille und der Mannigfaltigkeit dieser Befunde iiber- 
rascht zu sein. Ich pflege auch meine Horer stets auf diese Gelegenheit zu interessanten 
Naturbeobaehtungen aufmerksam zu machen und ihnen zu empfehlen, daB sie ihren Augen- 
spiegel auch manchmal wahrend der Ferien auf dem Lande, wo sich die Gelegenheit zur 
Untersuehung von Tieraugen darbietet, zur Hand nehmen mogen. 

Literatur: Beauregard, Recherch. sur les reseaux vase, etc., Ref. Journ. de 
l'anat. et de la phys. XIV, 1876; Hirschberg, Zur vergleichenden Ophthalmoskopie, 
C. f. A. 1881; Bayer, Bildliche Darstellung des gesunden und kranken Auges unserer 
Haustiere, Wien 1881; Th. Beer, Die Akkommodation des Fischauges, Pfliigers Arch., 
LVIII, 1894; Casey Albert Wood, The fundus oculi of birds, Chicago 1917. 
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III. Kapitel. 

Die Refraktionsbestimmung. 

Mit dem Augenspiegel kann die Refraktion des Auges in objektiver, d. h. nicht 
auf den Angaben des Untersuchten beruhender Weise mit einem hohen Grade 
von Genauigkeit bestimmt werden. Diese Art der Feststellung des Brechzustandes 
bildet einen wesentlichen und unerlaBlichen Teil der Refraktionsbestimmung tiber- 
haupt, da bei der Untersuchung mit dem Augenspiegel die Akkommodation, welche 
die Resultate der Funktionsprufung beeinfluBt, in der Regel ausgeschaltet wird. 
Wir besitzen in dieser Anwendung des Ophthalmoskopes nicht nur ein sehr er- 
wiinschtes Mittel zur Kontrolle der Funktionsprufung, sondern die Refraktions- 
bestimmung mit dem Augenspiegel gibt uns in gewissen Fallen, so besonde'rs bei der 
Hypermetropie, erst uberhaupt die Moglichkeit, die dioptrische Einstellung des 
Auges zu erfahren, wahrend die Funktionsprufung dieses Ergebnis erst nach 
kunstlicher Lahmung der Akkommodation liefert. Mit dem Augenspiegel laBt sieh 
der Brechzustand des Auges naturlich aueh in Fallen, wo eine Funktions- 
prufung ausgeschlossen ist, ermitteln, so bei Kindern, bei bewuBtlosen und 
idiotischen Personen, und dann, wenn das Sehvermogen durch Anomalien oder Fehler 
des nervosen Apparates herabgesetzt oder vollkommen geschwunden ist. Von 
groBer Bedeutung ist diese Anwendung des Ophthalmoskopes ferner fur die 
Militararzte bei der Assentierung, endlich behufs Bestimmung der Niveaudifferenzen 
im Augenhintergrunde, wovon bereits oben die Rede war. 

Doeh ist die Refraktionsbestimmung durch die subjektive Methode mit Brrllen- 
kasten und Sehprobentafel in alien Fallen, wo sie anwendbar ist, von der groBten 
Wichtigkeit, ja sie ist in vielen Fallen fiir die Ermittlung des Korrektionsglases 
maBgebend. Eine oder mehrere der verschiedenen Arten der objektiven Refrak- 
tionsbestimmung sollen in richtiger Auswahl zur Kontrolle und Unterstutzung 
der subjektiven Methode angewendet werden; doch hieBe es den Wert der objektiven 
Methoden iibersehatzen, wenn man lediglich nach den damit gewonnenen Resultaten 
bei der Auswahl der Glaser vorgehen wollte. Dies verbietet sich schon dadurch, 
daB das Auge kein starres optisches Instrument, sondern ein durch nervose, in 
individueller Art abgestufte Einflusse in verschiedener Richtung veranderlicher 
Apparat ist. Auch haben wir in der optischen Einleitung gesehen, daB der optische 
Bau des Auges viele Besonderheiten aufweist, die sich auch bei genauester objek- 
tiver Untersuchung nicht so iiberblicken lassen, daB man die subjektive Unter- 
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126 Die Refraktionsbestimmung. 

suchung entbehren konnte. Ferner sei daran erinnert. daB die objektiven Kontroll- 
methoden der Refraktionsbestimmung nur bei jungeren Individuen, bei denen 
die Akkommodation eine groBere Eolle spielt, iiberhaupt in Betracht kommen und 
daB in Fallen von hochgradiger Myopie eine scheinbare Erhohung der Refraktion 
durch Anspannung der Akkommodation kaum vorkommt. Beim regelmaBigen 
Astigmatismus setzt uns der jetzt wohl allgemein ubliche Gebrauch des Ophthalmo- 
meters in den Stand, die Richtung der Hauptmeridiane und den Grad des Astigma- 
tismus der Cornea zu ermitteln, so daB die weitere subjektive und objektive Re- 
fraktionsbestimmung auf der durch die Ophthalmometeruntersuchung gewonnenen 
Basis weiterbauen kann. Von dieser Erkenntnis ausgehend, soil man aueh jede 
Refraktionsbestimmung mit der Ophthalmometeruntersuchung beginnen und 
dann erst die anderen Untersuchungsmethoden anschlieBen. 

Es ist klar, daB UnregelmaBigkeiten in den Niveauverhaltnissen des Augen- 
hintergrundes die Refraktionsbestimmung jeder Art beeinflussen mussen. sei es 
daB es sich um eine Refraktionsdifferenz zwischen Papille und Makula oder urn 
jene Erscheinung hand'elt, die wir spater als Astigmatismus Fundi kennen 
lernen werden. 

I. Die Refraktionsbestimmung im aufrechten Bilde. 

Diese Methode soil zuerst fur die Fiille von Emmetropie, Myopie und Hyper- 
metropie und unter der Voraussetzung, daB weder der Untersucher noch der Unter- 
suchte akkommodieren, behandelt werden. Aueh wird zuniichst der EinfluB der 
Entfernung zwischen beiden Augen nicht beriicksichtigt. 

1. Erkennung und Bestimmung von E, M und H. 

Die bei der Untersuchnng im aufrechten Bilde moglichen Falle sind in folgenden 
drei Reihen erschopft, wobei immer die Refraktion des Untersuehers links, der 
Refraktionszustand des Untersuchten rechts von der Klammer angemerkt ist. 

II. III. 

fE 
I M (E 

H<^ M 
U u 

Ist der Untersucher Emmetrop (I), so wird er die verschiedenen Refraktions- 
zustande des untersuchten Auges folgendermaBen bestimmen: 

1. Der Untersucher ist Emmetrop, der Untersuchte ebenfalls 
Emmetrop (Fig. 78).*) 

*) In den Fig. 78 bis 90 ist mit A das Auge des Untersuehers, mit K das Auge des Unter- 
suchten bezeichnet. Die Konturen des letzteren, sowie die dasselbe verlassenden Strahlen 
sind gestrichelt gezeichnet, wahrend das Auge des Arztes und die in dasselbe eindringenden 
Strahlen durch ausgezogene Linien dargestelit sind; jene Linien, die anzeigen, wie die Strahlen 
durch Konstruktion zu den Fernpunkten verfolgt werden kiinnen, aber nicht wirklich 
verlaufenden Strahlen entsprechen, sind punktiert gezeichnet; S P ist der Spiegel.   Mit 
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1. Die Refraktionsbestimmung im aufrechten Bilde. 127 

In  diesem Falle  sielit der Untersucher ohne  Korrektionsglas und erkennt 
daraus, daB das Auge des Kranken ebenfalls emmetropisch ist. 

2. Der Untersucher ist Emmetrop, der Untersuchte Myop (Fig. 79). 
Die   aus   dem   myopischen  Auge   austretenden   Strahlen   sind   konvergent 

und miissen daher durch Vorsetzen eines Konkavglases parallel gemacht werden. 
Diese Linse, die parallele Strahlen so divergent macht, daB sie vom Fernpunkte r 
des untersuchten Auges herzukommen scheinen, entspricht der Myopie des unter- 

suchten Auges. 
3. Der Untersucher ist Emmetrop, der Untersuchte Hypermetrop 

(Fig. 80). 

Fig. 78. 
Untersucher und Untersuchter Emme- 

tropen. 

Fig. 79. 
Unter,sucher Emmetrop, Untersuchter Myop. 

~K 

Fig. 80. 
Untersucher Emmetrop, Untersuchter Hypermetrop. 

A Auge des Untersuchers; K untersuchtes Auge; SP Spiegel; p Fernpunkt des untersuchten 
Auges. 

In diesem Falle muB sich der Untersucher einer Konvexlinse bedienen, da die 
aus dem untersuchten Auge austretenden Strahlen vom Fernpunkte r des Auges 
divergieren, der in endlichem Abstande hinter der Netzhaut liegt. Die vorgesetzte 
Linse ergibt den Grad der H. 

Ist der Untersucher nicht Emmetrop, sondern Myop oder Hyper- 
metrop, so kann er, wenn er sein Korrektionsglas fest im Augenspiegel anbringen 
laBt oder das ihn korrigierende Brillenglas vor dem Auge behalt, die Ke- 
fraktionsanomalien genau so bestimmen wie wir es soeben fur den emme- 
tropischen Untersucher geschildert haben. Beniitzt ein Ametrop ohne Brillenglas 

E, M und H ist die Refraktion sowohl im Auge A als im Auge K eingezeichnet. Unter den 
Korrektionsglasern steht ihre Starke in D; R ist der Fernpunkt von A, r der Fernpunkt 
von K. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



128 Die Kefraktionsbestimmung. 

R 

ein nicht speziell fur ihn eingerichtetes Refraktionsophthalmoskop, so muB er 
behufs Bestimmung der Refraktion des untersuchten Auges seine eigene Refraktion 
in Rechnung ziehen, wofiir die folgenden Regeln gelten: 

1. Sieht der Untersucher mit seinem Korrektionsglas scharf, 
dann  besteht   beim   Untersuchten E. 

2. Benotigt der Untersucher ein stiirkeres Glas als jenes, welches 
seine Ametropie korrigiert, dann hat das untersuchte Auge die 
gleiche Ametropie und der Grad derselben wird durch Subtraktion 
der Ametropie des Untersuchers von dem benutzten Glase ermittelt. 

3. Sieht der Untersucher ohne Glas oder bedarf er eines schwache- 
ren   Glases   als   das   die   eigene   Ametropie   korrigierende   oder   eines 

seinem Korrektionsglas 
entgegengesetzt be- 
zeichneten Glases, dann 
hat das untersuchte 
Auge die entgegenge- 
setzte  Ametropie. 

a) Im ersten Falle ist 
der Grad der Ametropie 
beim Untersucher und 
beim Untersuchten der 
gleiche. 

b) Im zweiten Falle 
D ergibt sich die Ametro- 

pie des Untersuchten 
durch Subtraktion des 
benutzten Glases von 
dem Korrektionsglase 
des   Untersuchers. 

c) Im dritten Falle 
muB das beniitzte Glas zum Korrektionsglase des Untersuchers ad- 
diert  werden. 

Bei diesen Additionen und Subtraktionen ist nur die Zahl der Dioptrien, aber 
nicht deren Vorzeichen(obes sich urn Konvex — PlusglaseroderumKonkav = Miinis- 
glaser handelt) zu beriicksichtigen. 

Die einzelnen dabei mbglichen Falle sollen noch im folgenden miner erortert werden. 
II. Der  Untersucher  ist  Myop. 
1. Der   Untersucher   ist   Myop,   der   Untersuchte   Emmetrop   (Fig. 81). 
In diesem Falle muB der Untersucher eine Linse im Spiegel einschalten, die parallele 

Strahlen so divergent macht, daB sie vom Fernpunkte seines Auges herzukommen scheinen, 
d. h. er muB seine Myopie korrigieren. Sieht also ein myopischer Untersucher mit seinem 
Korrektionsglase den Fundus eines Auges deutlich, so ist das untersuchte Auge emmetropisch. 

2. Der   Untersucher  und   der   Untersuchte   sind   myopisch   (Fig. 82). 
In diesem Falle muB der Untersucher die aus dem Auge kommenden konvergenten 

Strahlen durch Vorsetzen eines Konkavglases so divergent machen, daB sie von seinem 
Fernpunkte herzukommen scheinen.   Diese Linse mufi starker sein als die, welche die 

Fig. 81. 
Untersucher Myop, Untersuchter Emmetrop. 

R Fernpunkt des Untersuchers. 

Ijl.".' 

M=2 J 

Fig. 82. 
Untersucher und Untersuchter Myopen. 
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A <!_., \       R 
.         ~.T-~-",  r 

/       -.--v-r1*.           ' 
\M=3   J 

A K 

Fig. 83. 
Untersucher Myop, Untersuchter Hypermetrop 

im gleichen Grade. 

Myopie des Untersuchers korrigiert. Sieht somit ein Untersucher, der Myopie 3 D 
hat, nur unter Zuhilfenahme eines Konkavglases von 5 D, so ist der Untersuchte 
ebenfalls Myop und der Untersucher erfahrt den Grad der Myopie des untersuchten Auges 
(2 D), wenn er von dem vorgeschalteten Glase seine eigene Myopie abzieht. 

3.  Der   Untersucher   ist   Myop,   der   Untersuchte   Hypermetrop. 

Es kann die Myopie des Untersuchers gleich, starker oder schwacher sein als die 
Hypermetropie des Untersuchten. 

a) Die Myopie des Unter- 
suchers und die Hyperme- 
tropie des Untersuchten 
sind   gleich  (Fig. 83). 

In diesem Falle fallt der 
Fernpunkt des myopischen Auges 
mit dem Fernpunkt des hyper- 
metropischen Auges zusammen. 
Der Beobachter kann also die aus 
seinem Fernpunkte herkommen- 
den Strahlen ohneweiters auf 
seiner Netzhaut vereinigen. Sieht 
ein myopischer Untersucher ohne 
Korrektionsglas den Fundus des 
untersuchten Auges deutlich, so 
ist der Untersuchte gerade so 
stark hypermetropisch als der 
Untersucher myopisch. 

b) Der Untersucher ist 
starker myopisch als der 
Untersuchte hypermetro- 
pisch   (Fig. 84). 

Esliegt dann der Fernpunkt 
des myopischen Untersuchers 
naher an diesem Auge als der 
Fernpunkt des untersuchten 
hypermetropischen Auges. Der 
myopische Untersucher muB also 
in einem solchen Falle seinen 
Fernpunkt auf eine grbBere 
Distanz hinaus verlegen, er muB 
demnach seine Myopic verringern, 
aber nicht korrigieren. Wenn ein 
myopischer Untersucher ein 
schwacheres Glas braucht als das, 
welches seine Myopie korrigiert, 
so ist der Kranke hypermetro- 
pisch und der Untersucher erfahrt die Hypermetropie des Patienten, wenn er von seiner 
Myopie das gebrauchte Konkavglas subtrahiert. 

c) Der Untersucher ist schwacher myopisch als der Untersuchte hyper- 
metropisch   (Fig. 85). 

Hier liegt der Fernpunkt des] Untersuchers in grbfierer Entfernung vor seinem 
Auge als der Fernpunkt des Untersuchten. Um sich also fur die Strahlen einzustellen, die 
von dem Fernpunkte des untersuchten Auges herkommen, muB er sich durch ein Konvex- 
glas starker myopisch machen. Ein myopischer Untersucher, der nur mit Hilfe einer Kon- 
vexlinse ein bestimmtes Auge untersuchen kann, erfahrt den Grad der Hypermetropie 
dieses Auges, wenn er zu der eigenen Myopie die Konvexlinse addiert. 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Aufl. g 

fl 

Fig. 84. 
Untersucher starker myopisch als der Untersuchte 

hypermetropisch. 

R 

Fig. 85. 
Untersucher schwacher myopisch als der Untersuchte 

hypermetropisch. 
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130 Die Kefraktionsbestimmung. 

III.  Der  Untersucher ist  Hypermetrop. 
1. Der Untersucher ist Hypermetrop, der Untersuchte Emmetrop 

(Fig. 86). 
Der Untersucher muB in diesem Falle seine Hypermetropie korrigieren. Ein hyper- 

metropischer Untersucher, der mit der seine Hypermetropie korrigierenden Linse deutlich 
sieht, erfahrt damit, daB dor Untersuchte Emmetrop ist. 

3. Der Untersucher und der Untersuchte  sind Hypermetropen (Fig. 87). 
Es miissen die aus dem untersuchten Auge kommenden divergenten Strahlen durch 

eine Konvexlinse konvergent gemacht werden. Die dazu notige Konvexlinse muB starker 
sein als die Hypermetropie des Untersuchten. Sieht ein hypermetropischer Untersucher 
das Auge eines Patienten bloB mit einer Konvexlinse deutlich, die starker ist als die seiner 
Hypermetropie entsprechende, so ist der Untersuchte ebenfalls hypermetropisch und der 
Untersucher erfahrt die Hypermetropie des Untersuchten, wenn er von der Korrektions- 
linse seine Hypermetropie abzieht. 

R 

Untersucher Hypermetrop, Untersuchter Emmetrop. 

R 

Fig. 87. 
Untersucher und Untersuchter hypermetropisch. 

2. Der  Untersucher  ist   Hypermetrop,   der   Untersuchte   Mvop. 
a) Die Hypermetropie des Untersuchers und die Myopie des Unter- 

suchten  sind  gleich  (Fig. 88). 
Hier fallen die beiden Fernpunkte zusammen, der Untersucher sieht also ohne Kor- 

rektionslinse. 
b) Der Untersucher ist starker hypermetropisch als der Untersuchte 

myopisch (Fig. 89). 
Jetzt muB der Untersucher sich durch Vorlegen einer Konvexlinse schwacher hyper- 

metropisch machen. Sieht demnach ein hypermetropischer Untersucher mit Hilfe einer 
Konvexlinse, die schwacher ist als sein Korrektionsglas, so ist der Untersuchte 
Myop und der Untersucher erfahrt die Myopie, wenn er von seiner Hypermetropie die 
Konvexlinse abzieht. 

c) Der Untersucher ist schwacher hypermetropisch als der Unter- 
suchte myopisch (Fig. 90). 

In diesem Falle mufi der Untersucher seine Hypermetropie durch eine Konkavlinse 
verstarken. Sieht ein hypermetropischer Untersucher bloB mit Hilfe eines Konkavglases 
den Fundus eines Auges, so ist dieses letztere myopisch. Der Grad der Myopie ist gleich 
der Hypermetropie des Untersuchers plus dem Konkavglase. 
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I. Die Eefraktionsbestimmung im aufreohten Bilde. 131 

Hat der Untersucher einen erheblichen regelmaBigen Astigmatismus, so laBt 
er am besten die Korrektionslinse im Spiegel anbringen und verfahrt im iibrigen 
wie oben angegeben. Die Eefraktionsbestimmung im aufrechten Bilde ergibt nur 
dann richtige Kesultate, wenn sowohl der Untersucher als der Untersuchte nieht 
akko m mo dieren. Der letztere akkommodiert in der Hegel nicht, wenn er im Dunkel- 

L —A- 

Fig. 88. 
Untersucher hypermetropisch, Untersuchter gleich 

stark myopisch. 

R 

Pig. 89. 
Untersucher starker hypermetropisch als der Untersachte myopisch. 

R 

Fig. 90. 
Untersucher schwacher hypermetropisch als der 

Untersuchte myopisch. 

zimmer untersucht wird, wo er keinen Gegenstand zum Fixieren hat. Beim Unter- 
sucher spielt zunachst der Kefraktionszustand eine Bolle. 1st der Beobachter 
Emmetrop, so wird er nicht so leicht seine Akkommodation aufzugeben imstande 
sein, als wenn er Myop ist, indem ein Myop mittleren oder starkeren Grades nahe 
gelegene Gegenstande in seinem Fernpunkte betrachtet. Am allerschwersten aber 
wird es einem Hypermetropen fallen, sich die Akkommodation beim Ophthalmosko- 
pieren vollstandig abzugewohnen. 

Fast jeder Anfanger akkommodiert bei der Untersuchung im aufrechten Bilde 
ziemlich stark.   Man weiB den Gegenstand in groBer Nahe hinter der Pupille und 
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132 Die Refraktionsbestimmung. 

strengt infolgedessen unwillkiirlich, um deutlicher zu sehen, seine Akkommodation 
an, obzwar man dadurch meist das Gegenteil dessen erreicht, was man erreichen 
will. Anfanger miissen daher, auch wenn sie nicht myopisch sind, Konkavlinsen 
benutzen, um ein scharfes Bild des Augenhintergrundes zu erhalten. Selbst Myopen 
vermehren mitunter noch durch Akkommodation ihre Myopie und benotigen dann 
bei der Untersuchung emetro pischer Augen starkere Konkavglaser als die ihrer Myopie 
entsprechenden. Durch Vorlegen moglichst schwacher Glaser und Einsohalten immer 
schwacherer und schwacherer wahrend der Untersuchung eines Falles, ohne daB 
man den Spiegel vom untersuchten Auge entfernt, muB man trachten, sich das 
Akkommodieren nach und nach abzugewohnen. Unterstiitzt wird dies dadurch, 
daB man mit dem anderen, nicht zum Ophthalmoskopieren beniitzten Auge, das 
man offen halten soil, wahrend der Untersuchung in die Feme blickt. 

Auf hohe Grade von Hypermetropie wird ein emmetropischer Arzt schon 
dadurch aufmerksam, daB er, wie wir friiher angegeben haben, aus groBerer Ent- 
fernung die ganze Papille sieht, wobei er Myopie oder Hypermetropie auf die 
oben (S. 83) beschriebene Weise unterscheidet. Bei geringen Graden von Hyper- 
metropie ist aber dieses Symptom nicht vorhanden. In diesem Falle muB man, 
um zu erkennen, ob Hypermetropie da ist, die schwachste Konvexlinse (0'5 D) in 
den Spiegel einlegen. Sieht man durch diese die Details aus der Niihe ebenfalls 
deutlich, so ist bewiesen, daB das untersuchte Auge hypermetropisch ist. Denn 
ware dasselbe emmetropisch, so wiirden die aus dem Auge parallel heraus- 
kommenden Strahlen durch die Linse konvergent und konnten nicht mehr auf der 
Ketina des emmetropischen Untersuchers zur Vereinigung gelangen. Man nehme 
nun nach und nach immer starkere Konvexlinsen. Die starkste Konvexlinse, mit 
der man noch sieht, ist das MaB fur die Hypermetropie. Man erhalt wohl mit 
einem schwacheren Glase auch scharfe Bilder, doch wird ein Teil der Hypermetropie 
des Patienten durch die Akkomodation des Beobachters gedeckt. 

Umgekehrt muB man bei Myopie vorgehen. Hier muB man die schwachste Linse 
nehmen, mit der man noch deutlich sieht. Starkere Linsen geben auch ein scharfes 
Bild, doch muB die durch solche Glaser bewirkte zu bedeutende Divergenz der 
Strahlen durch die eigene Akkommodation uberwunden werden. Auch ein myopischer 
oder ein hypermetropischer Untersucher kann, wenn er akkommodiert, mit einer 
fiir den gegebenen Fall zu starken Konkav- oder zu schwachen Konvexlinse 
deutlich sehen. 

Bei der Befraktionsbestimmung gilt also im allgemeinen die Kegel, daB man, 
sobald man cine Konkavlinse braucht, die schwachste nehmen soil, 
mit der man noch scharf sehen kann. Beniitzt man aber eine Konvex- 
linse,  so   muB  die  starkste  gesucht   werden. 

Bei der Bestimmung der Befraktion muB man die Linsen, ohne den Spiegel 
vom Auge zu entfernen, rasch wechseln. Wir konnen zwei verschiedene Netzhaut- 
bilder nur dann mit Erfolg in Bezug auf ihre Scharfe vergleichen, wenn sie uns 
rasch hintereinander dargeboten werden. Auch erreicht man so am sichersten, wie 
schon erwahnt, die Entspannung der eigenen Akkommodation. Sieht man z. B. bei 
Hypermetropie mit einem Konvexglas nicht mehr scharf, so geht man um einige 
Nummern zuriick und sucht dann wieder womiiglich hoher als iriiher zu steigen. 
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I. Die Refraktionsbestimmung im aufrechten Bilde. 133 

Es fragt sich nun, nach welchen Teilen des Fundus man sich bei der 
Refraktionsbestimmung zu richten habe. Eigentlich sollte man die Refraktion in 
der Mitte der Fovea bestimmen. Nun aber finden sich in dieser Gegend keine 
ophthalmoskopisch sichtbaren Gefafie, auf die man scharf einstellen konnte. AuBer- 
dem ist gerade dort schon die einfache Untersuchung dureh die Verengerung der 
Pupille erschwert, die Refraktionsbestimmung noch mehr durch den Umstand, 
daB der Untersuchte bei gerader Blickrichtung akkommodiert. Die Papille selbst 
zeigt aber nicht immer die gleichen Mveauverhaltnisse. Sehr haufig ist die laterale 
Halfte derselben etwas flacher, die mediale etwas prominenter, so daB die 
Refraktion dieser Teile eine verschiedene ist. Wollte man in einem solchen 
Fall am inneren Rande der Papille die Refraktion bestimmen, so wiirde man zu 
starke Hypermetropie oder zu schwache Myopie finden. Es ist daher das beste, 
sich nach den kleinen GefaBchen zu richten, die iiber den lateralen Rand der Papille 
in der Richtung gegen die Makula zu verlaufen. Selbst bei dieser Art der Be- 
stimmung kann man aber, wenn auch allerdings nur in seltenen Fallen, einen Fehler 
machen, indem die Refraktion auf der Papille und in der Gegend der Makula einen 
ziemlich bedeutenden Unterschied zwischen 1 bis l-5 D zeigen kann. In Fallen, 
wo dies vermutet wird, muB die Refraktion mitunter nach vorhergehender Er- 
weiterung der Pupille an den kleinen GefaBen, die den Rand der Fovea iiberschreiten, 
bestimmt werden. 

Wir haben noch die zweite Voraussetzung zu besprechen, namlich jene be- 
ziiglich der Entfernung zwischen beiden Augen. Schon in der optischen 
Einleitung (S. 32) wurde auseinandergesetzt, daB die Linse, welche man vor 
ein Auge setzt, um Hypermetropie oder Myopie zu korrigieren, nicht genau der 
Refraktion des betreffenden Auges entspricht, daB vielmehr die Myopie immer 
schwacher, die Hypermetropie immer starker ist als das korrigierende Glas. 
Man unterscheidet infolgedessen die Hauptpunktametropie, wobei 
die Entfernung des Fernpunktes praktisch vom Scheitel der Cornea (genau ge- 
nommen von dem in der Vorderkammer gelegenen vorderen Hauptpunkt) gemessen 
wird, von der Glaserametropie. "Wird das Korrektionsglas im vorderen Brenn- 
punkte des Auges angebracht, so kommt die Glaserametropie der Brennpunkt- 
ametropie gleich, d. h. jener Ametropie, wie sie durch Messung des Fernpunkts- 
abstandes vom vorderen Brennpunkte bestimmt wird. Das Verhaltnis, in dem 
die Grade der Ametropie bei diesen verschiedenen Arten der Messung zueinander 
stehen, wird durch die Tabelle auf S. 32 erlautert. Konnte man beim Ophthalmo- 
skopieren die Korrektionslinsen des Augenspiegels ebenfalls in den vorderen Brenn- 
punkt des Auges bringen, so wiirde die bei der Refraktionsbestimmung mit dem 
Augenspiegel gefundene Ametropie der Glaserametropie in dem soeben auseinander- 
gesetzten Sinne entsprechen. Mit einem gut konstruierten Augenspiegel und bei 
einiger Ubung kann man dies Ziel fast erreichen, jedenfalls soil man sich bei der 
Refraktionsbestimmung dem untersuchten Auge so viel als mbglich nahern. Bei 
den schwachen und mittleren Graden der Ametropie wird man so bei der Refraktions- 
bestimmung mit dem Augenspiegel die Glaserametropie finden. Bei den hohen 
Graden aber, wo eine Entfernung von nur 3 bis 4 mm bereits einen bedeutenden 
Unterschied in  Bezug auf die Wahl des Glases hat, wird das Glas, mit dem der 
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134 Die Refraktionsbestimmung. 

Augenhintergrund deutlich gesehen wird, nicht der Glaserametropie entsprechen. 
Dies gilt besonders fur Augen mit hoher Myopie (iiber 10 D), bei denen die Ref raktions- 
bestimmung im aufrechten Bilde aus diesem Grunde ungenau wird. 

Was die Genauigkeit der Eefraktionsbestimmung im aufrechten Bilde 
betrifft, so kann man sagen, daB es mit dieser Methode gelingt, die Refraktion bei 
den dafur geeigneten Ametropiegraden bis auf 0-5 bis 1-0 D genau zu bestimmen, 
vorausgesetzt, daB man die notige tlbung besitzt und alle Fehlerquellen aus- 
schaltet. 

2. Ophthalmoskopische Diagnose des Astigmatismus regularis und dessen Messung 
im aufrechten Bilde. 

Wir wollen zur Erlauterung der beim As in Betracht kommenden Verhaltnisse 
zunachst den einfachsten Fall eines einfachen myopischen Astigmatismus (Am) — E 
im horizontalen, M im vertikalen Meridian — annehmen, und zwar sollen zunachst 
die Verhaltnisse bei der Untersuchung im aufrechten Bilde betrachtet werden. 
Wir haben friiher (s. S. 60) gesehen, daB bei Kriimmungsmyopie — und um eine 
solche handelt es sich fast immer beim regelmaBigen Astigmatismus — die Ver- 
groBerung im aufrechten Bilde stets starker ist als bei Emmetropie. Es muB also bei 
A m die VergroBerung dem myopischen Meridian entsprechend starker sein und daher 
die Papille bei der vorausgesetzten vertikalen Richtung des myopischen Meridians, 
wahrend sie in Wirklichkeit kreisrund ist, vertikaloval erscheinen. Diese ovale Form 
wird starker, wenn man sich mit dem Spiegel vom Auge entfernt, da die VergroBerung 
entsprechend dem myopischen Meridian zunimmt. Man kann sich dies sehr gut 
veranschaulichen, indem man durch eine starke Konvexzylinderlinse auf einen 
runden Gegenstand (z. B. eine Miinze) blickt. Je weiter man sein Auge bei gleich- 
bleibendem Abstand zwischen Objekt und Linse von dieser letzteren entfernt. 
desto mehr verlangert sich das Bild in der auf die Achse der Linse senkrechten 
Richtung. 

AuBerdem ist an der Papille eines astigmatischen Auges noch zu bemerken. 
daB nicht alle Details gleich deutlich erscheinen. Wahrend die vertikalen oder 
nahezu vertikal verlaufenden GefaBe, ferner der auBere und der innere Rand der 
Papille unter den hier angenommenen Verhaltnissen ganz scharf erscheinen, sind 
der obere und der untere Rand, sowie die horizontalen GefaBe nur verschwommen 
sichtbar. Die GefaBe also, die im myopischen Meridiane liegen, erscheinen scharf, 
jene, welche dem emmetropischen Meridian parallel liegen, dagegen undeutlich. 

Um dafiir die Erklarung zu finden, sollen zunachst (Fig. 91) die Strahlen, die 
von einem Punkte o des untersuchten Auges ausgehen, in ihrem Verlaufe verfolgt 
werden. (In der Figur ist zunachst die Konkavlinse vor dem Auge A wegzudenken.) 
Die Cornea ist gleichsam im Halbprofil gezeichnet, a a ist der vertikale. 
b b der horizontale Meridian. Die Strahlen, die, von o ausgehend, durch den hori- 
zontalen Meridian b b austreten, sind parallel. Der untersuchende Emmetrop kann 
dieselben also auf seiner Netzhaut in einem Punkte ox vereinigen. Die Strahlen aber, 
die, von o kommend, den vertikalen Meridian passiert haben, sind konvergent, 
denn in diesem Meridian ist das Auge myopisch. Durch die dioptrischen Medien 
des untersuchenden Auges werden diese Strahlen natiirlich noch mehr konvergent 
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I. Die Refraktionsbestimmung im aufrechten Bilde. 135 

gemacht imd iiberkreuzen sich vor der Ketina des Untersuchers. Das Kesultat ist, 
daB von jedem Punkte im Fundus des untersuchten Auges auf der Eetina des Unter- 
suchers eine senkrechte Zerstreuungslinie m n entsteht. 

Betrachten wir nun ein senkrecht verlaufendes GefaB im untersuchten Auge 
(Fig. 92), so konnen wir uns die senkrechten Linien, die die Konturen des GefaBes 
bilden, in eine unendliche Zahl von Punkten, von denen a, b, c, d, e, f, g, h 
einige seien, zerlegt denken. Von jedem dieser Punkte entsteht auf der Ketina 
des Untersuchers eine senkrechte Zerstreuungslinie (Fig. 92, 2, linker Kontur). 
Dieselben legen sich, wenn man samtliche Punkte in Betracht zieht, in die man die 
Linie zerlegt hat, mit ihren Enden iibereinander und geben so eine scharf begrenzte 
gerade Linie (2, rechter Kontur). Das GefaBstiick a b erscheint somit nur urn etwas 
verlangert, da die Zerstreuungslinien die Endpunkte iiberragen miissen.   Bei eineni 

Fig. 91. 
Korrektion des regelm&Bigen Astigma- 
tismus durch ein Zylinderglas, einfach 

myopischer As. 
A Auge des Untersucher; S P Spiegel; 
K untersuchtes Auge; a a starker brecb. 
vertik. Meridian ; bb borizontaler Meri- 
dian; mn vertikale Zerstreuungslinie 
auf der Retina von A oline Korrektion; 
0, punktf. Vereinigung der von 0 kom- 

menden Strablen nach Korrektion. 

a 
b 
c 
d 
e 

abodef gh 

!'■ ■    '.    i I :-i    I -I ■ 

Fig. 92. 
Abbildung vertikaler und 
horizontaler Konturen des 
Augenhintergrundes eines 
Auges miteinfachem myopi- 
schen As auf der Eetina 
des emmetropiscben Unter- 
suchers durch vertikale Zer- 

streuungslinien. 

horizontalen GefaBstiick entstehen als Bilder der Punkte a, b, c, d, e, f, g, h 
(Fig. 92, 3) und ebenso riaturlich von jedem die horizontal Linie zusammen- 
setzenden Punkte senkrechte Zerstreuungslinien. Diese Zerstreuungslinien liegen 
aber nicht, wie bei dem Bilde eines vertikalen GefaBes, zum Teil iibereinander, so 
daB sie sich zum Teil verdecken, sondern sie liegen nebeneinander (Fig. 92, 4). Die 
Folge davon ist, daB der GefaBkontur nicht scharf, sondern verschwommen erscheint. 

Wenn man einen einfach myopischen As als Beispiel wahlt, so konnen 
durch ein hinter dem Spiegel eingelegtes sphaerisches Konkavglas (Fig. 91) die 
durch den vertikalenJVleridian austretenden, konvergenten Strahlen parallel gemacht 
werden, so daB sie sich auf der Eetina des Untersuchers zu einem Punkte vereinigen 
und die Konturen der horizontalen GefiiBe nunmehr scharf ercheinen, wogegen 
dann die vertikalen GefaBe erst durch eine Akkommodationsanstrengungdeutlich 
gesehen werden. Die schwachste Konkavlinse, mit der man die horizontalen GefaBe 
sieht, gibt die Myopie im vertikalen Meridian an. Nur durch Anwendung von ent- 
sprechenden Zinlinderlinsen gelingt es alle  GefaBe  zugleich  deutlich   zu sehen. 

Wenn man aus den   im vorstehenden   Beispiele   erlauterten   Erscheinungen 
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136 Die Refraktionsbestimmung. 

allgemeine Schliisse zieht, so kann man sagen: In einem astigmatischen Auge 
erscheint bei der Untersuchung im aufrechten Bilde die Papille 
oval und zwar in der Richtung des starker brechenden Meridians 
verlangert, also beim As nach der Regel langsoval, beim As gegen die Regel 
queroval. 

Somit ist die vertikalovale Form der Papille beim angeborenen As die ge- 
wbhnliche, denn bei diesem ist meist der vertikale Meridian der starker brechende. 
Umgekehrt erscheint die Papille beim erworbenen As meist queroval. Nicht 
inimer liegen aber die Meridiane der starksten und der schwachsten Kriimmung 
horizontal und vertikal; manehmal liegen sie schrag, wobei die Papille schrag- 
oval verzogen erscheint. Bekanntlich ist die Papille anatomisch nicht immer 
vollstandig rund, sondern manehmal oval, und zwar haufiger langs- als queroval. Eine 
querovale Papille kann natiirlich bei starker brechendem, vertikalem Meridian rund 
erscheinen. Dafi es der As ist, der die Form der Papille bedingt, laBt sich daran 
erkennen, daB die Konturen der Papille nicht nach alien Seiten hin gleich deutlich 
erscheinen und daB man auch nicht alle GefaBe zugleich und mit denselben 
Korrektionslinsen deutlich sieht, ferner daran, daB mit zunehmender 
Entfernung des Spiegels vom Auge die Verzerrung der Papille zunimmt. 
Fur A m haben wir dies schon oben auseinandergesetzt. Es gilt dies aber auch fin- 
die anderen Arten des As, denn wenn ein Meridian hypermetropisch ist, so wird 
die YergroBerung desto geringer, je weiter der Spiegel vom Auge absteht. Beim 
zusammengesetzten myopischen oder hypermetropischen As wird der verschiedene 
Grad der Refraktionsanomalie in den beiden Meridianen der schwachsten und 
starksten Kriimmung den gleichen EinfluB auf die Verzerrung haben. Noch leichter 
ist in diesen Fallen die Diagnose des As, wenn man das Aussehen der Papille im 
aufrechten und umgekehrten Bild vergleicht, wie dies weiter unten erlautert 
werden soil. 

Es gelingt bis zu einem gewissen Grade auch die Refraktion in den Meridianen 
der starksten und schwachsten Brechkraft zu bestimmen, indem man die starksten 
Konvex- und die schwachsten Konkavlinsen bestimmt, mit denen man noch die 
GefaBe, z. B. in vertikaler und horizontaler Richtung, sieht. Doch kann man dabei 
ziemlich leicht Irrtiimer begehen, da sich ja nicht immer GefaBe finden, die den 
Meridianen der starksten und schwachsten Brechkraft genau entsprechen, was 
besonders bei schrager Richtung der Meridiane in Betracht kommt. Man 
findet, wie wirfriiher auseinandergesetzt haben, durch die betreffende Korrektions- 
linse die Refraktion des Meridians, der zur Richtung des GefaBes 
auf welches man einstellt, senkrecht steht. 

II. Die Refraktionsbestimmung im umgekehrten Bilde. 

Bekanntlich sieht man bei hochgradiger Myopie bereits aus groBerer Entfernung 
und ohne Vorsetzen eines Konvexglases das umgekehrte Bild des Augenhinter- 
grundes. Ein myopischer Untersucher kann in solchen Fallen den Grad der Myopie 
des untersuchten Auges leicht bestimmen, indem er die groBte Entfernung zwischen 
seinem und dem Auge des Untersuchten miBt, in welcher er noch die Details des 
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II. Die Refraktionsbestimmung im umgekehrten Bilde. 137 

Augenhintergrundes scharf sehen kann und dann von dieser Entfernung den Fern- 
punktabstand des eigenen Auges abzieht, woraus sich der Fernpunktabstand des 
untersuchten Auges ergibt. Sind die Augen nicht myopisch, so konnen sie durcli 
Vorsetzen von Konvexglasern kiinstlich myopisch gemacht und dann die Messung 
in derselben Weise vorgenommen werden. 

Die Eefraktion des untersuchten Auges findet man, indem man von der bei 
Verwendung des Konvexglases gefundenen Myopie das Konvexglas subtrahiert 
(Mauthner, Burchardt). Auch hat man das durch Vorsetzen der Konvexlinse 
erzeugte umgekehrte Bild des Augenhintergrundes in einer Rohre auf einer Matt- 
scheibe entworfen und aus der Entfernung dieser Mattscheibe von der Konvexlinse 
die Refraktion des Auges ermittelt (Loiseau). Diese Methoden werden aber kaum 
geiibt, weil sie nicht ganz verlaBlich sind. 

Viel genauer wird die Refraktionsbestimmung im umgekehrten Bilde durch 
Anwendung des Verfahrens   von   Schmidt-Rimpler.   Es wurde   schon   friiher 

Fig. 93. 
Refraktionsbestimmung im umgekehrten Bilde mit dem Apparat von Schmidt- 

Rimpler. 
L Linse; ala.ll b3 umgekehrte Bilder von b^b^b^ bei den verschiedenen Refrak- 
tionszustanden; SlPl, S2P2 und SSP3 die entsprechenden Stellungen des Spiegels. 

dargelegt, dafi das umgekehrte Bild des Augenhintergrundes je nach der Refraktion 
des Auges entweder im vorderen Brennpunkte der Linse (bei E), innerhalb 
deren Brennweite (bei M) oder vor dem vorderen Brennpunkte (bei H) entsteht. 
Aus der Lage dieses Bildes konnte also die Refraktion ermittelt werden, doch 
bereitet die Bestimmung des Ortes des umgekehrten Bildes Schwierigkeiten, weil 
der Untersucher durch Anspannung oder Erschlaffung der Akkommodation auch 
ohne Anderung der Entfernung des Spiegels vom umgekehrten Bilde dieses sehen 
kann. Wird aber das vom Konkavspiegel entworfene Flammenbild betrachtet, 
so gibt es fur jeden Grad der Ametropie nur eine Stellung des Spiegels, in welcher 
das Flammenbild scharf auf dem Augenhintergrunde abgebildet wird und dem 
Untersucher zugleich mit den Details des Augenhintergrundes nicht in Zerstreuungs- 
kreisen, sondern vollkommen scharf erscheint. Das vom Spiegel entworfene Flammen- 
bild muB dann an demselben Punkte vor der Linse liegen, wo das Bild des Augen- 
hintergrundes sich vor der Linse befindet. Flammenbild und Netzhaut des unter- 
suchten Auges mussen in dem von der Konvexlinse und dem untersuchten Auge 
gebildeten optischen System konjugierte Punkte darstellen. Bei jeder Anderung 
der Entfernung zwischen Spiegel und Konvexlinse wird auch das Flammenbild 
nicht mehr an dieser Stelle liegen und somit nicht mehr scharf auf dem Augen- 
hintergrunde abgebildet werden. 
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138 Die Refraktionsbestimmung. 

1st in Fig. 93 bx die Retina des emmetropischen Auges, so muB das Flammen- 
bild in ax im vorderen Brennpunkte der Linse L liegen. Die entsprechende Stellung 
des Spiegels ware dann SJ^PJ; bei M mit der Netzhaut in b3 muB der Spiegel naher 

nach S3 P3 riicken, damit das Flammenbild in a3 in dem 
zur Retina b3 konjugierten Punkte entsteht: bei H. wo 
die Netzhaut sich in b2 befindet, miiBte der Spiegel in 
S2 P2, das Flammenbild in a2 liegen. Man findet nun die 
Entfernung von a1; a2, a3 von der Linse L und damit die 
Refraktion des Auges, wenn man von der jedesmaligen 
Entfernung zwischen Spiegel und Linse L die Entfernung, 
in der das umgekehrte Flammenbild vor dem Spiegel ent- 
steht, subtrahiert. 

Besonders einfache Yerhaltnisse ergeben sich, wenn 
man eine Linse von 10 D beniitzt und sie in einer Ent- 
fernung von 10 cm vor dem Scheitel der Cornea anbringt. 
Bei E muB dann das umgekehrte Bild der Flamme 
10 cm von der Linse liegen. Hat das Auge H = l D, so 
liegt sein Fernpunkt 100 cm hinter dem Scheitel der 
Cornea. Dort in r liegt also der Gegenstand, von dem L 
ein Bild in a2 entwirft. Nennen wir die Entfernung des 
Punktes a2 vom vorderen Brennpunkte der Linse x. so 
finden wir diese Distanz nach der'auf S. 18 angefiihrten 

Fig. 94. 
Gitter an der Lampe zu 
Schmidt - Rim piers 

Apparat. 
/ Konvexlinse; k durch- 
lochter Schirm am Stabe 
^verschiebbar und dureh 

die Sehraube  x   zu 
flxieren. 

Fig. 95. 
Schmidt-Rimplers Apparat. 

Stab   a mit der Platte p am   Oberkiefcr des Untersuchten anzu- 
stiitzen; c Konvexlinse; d Kapsel des BandmaBes. 

Formel 1.12 = F!.F2, die sich, da die Brennweiten von L gleich sind, in ll.l2=F- 
verwandelt. 12 ist h r und \ ist x und somit 

_ F2 _ 100 
X~hr ~100 _ 

BeiH = 2 D ist x = 2, beiH = 3 D ist x=3, kurz fur jede D wachst x urn lcm. 
Bei M ist x negativ und die Entfernung nimmt fur je eine D um 1 cm ab. 

Der Apparat von Schmidt-Rimpler, der die Vornahme der Messungen leicht aus- 
iiihren lafit, besteht aus zwei Teilen. Um das Erkennen der Scharfe des Flammenbildes 
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II. Die Refraktionsbestimmung im umgekehrten Bilde. 139 

zu crleichtern, wird ein feines Blechgitter (Fig. 94, k) vor der Lampe angebracht. Dahinter 
ist eine Konvexlinse (1) befestigt, und zwar mittels der Schraube x an dem in Zentimeter 
geteilten Stabe t so, daB der Brennpunkt derselben ungefahr mit dem Orte der Flamme 
zusammenfiillt. Die von der Linse austretenden Strahlen sind also nahezu parallel. Von 
diesem Gitterwerk entwirft man mittels ernes gut gearbeiteten Konkavspiegels von 15 bis 
17 cm Brennweite ein umgekehrtes Bild. Dieses Bild wird ins Auge geworfen und es gibt 
nur eine einzige Stellung des Spiegels, bei welcher das Bild des Gitters vom Beobachter 
scharf gesehen wird. Das ist diejenige Stellung, bei der das Gitterbild gerade dort entsteht, 
wo das umgekehrte Bild des Fundus liegt. Bei jeder Annaherung oder Entfernung des 
Spiegels kann man, indem man mehr oder weniger akkommodiert, wohl das umgekehrte 
Bild des Fundus, nicht aber gleichzeitig ein scharfes Bild des Gitters sehen, da dann aut 
der Retina des untersuchten Auges ein Zerstreuungsbild des Gitters entsteht. Der zweite 
Teil des Apparates (Fig. 95) enthalt in dem Gehause d ein MeBband, das sich nur dann frei 
abwickeln laBt, wenn man auf die Feder e drtickt, wahrend es in jeder Stellung fixiert 
wird, sobald dieser Druck auf hort. An dem Stabe a, welcher ebenf alls in Zentimeter geteilt ist, 
laBt sich die Linse c samt dem BandmaB verschieben und an beliebiger Stelle durch eine Schraube 
feststellen. Die Platte p wird am unteren Orbitalrand angestemmt und dort festgehalten. 
Hieraufstellt man die Linse c so ein, dafisielOcm vomHornhautscheitelabsteht. Die Linse und 
der ganze Apparat wird nun mit der linken Hand an den unteren Orbitalrand angedriickt 
erhalten. Der Daumen dieser Hand drtickt auf den Knopf e, und die rechte Hand, die den 
Spiegel halt, kann das BandmaB, welches an den Spiegel befestigt ist, abrollen. Man sucht 
die Entfernung des Spiegels vom Auge, bei welcher das Bild des Gitters zugleich mit dem 
verkehrten Bilde des Fundus scharf erscheint und fixiert dann durch Nachlassen des Druckes 
auf e das MeBband. Jetzt kann man den Apparat herunternehmen und die Entfernung 
zwischen Linse und Spiegel ablesen (also S P bis L, Fig. 93). Dabei muB man, wenn die 
Offnung am Gehause des BandmaBes vor der Linse liegen sollte, diese kleine Entfernung 
noch  dazu addieren. 

Die von dem vor der Lampe angebrachten Gitter ausgehenden Strahlen sind aber 
nicht parallel, so daB das Bild nicht im Brennpunkte des Spiegels entsteht. Es ist demnach 
fur jede Entfernung des Spiegels von der Flamme die Entfernung des Flammenbildes vom 
Spiegel zu bestimmen. Zu diesem Behufe muB der Kopf des Untersuchers, wahrend man 
die erste Messung abliest und auch wahrend der zweiten Messung jene Stellung zur Licht- 
quelle unverandert beibehalten, bei der das Bild des Gitters auf dem Fundus scharf gesehen 
wurde. Die zweite Messung wird so ausgefiihrt, daB man den Spiegel neuerdings an das 
eigene Auge legt und den Stab a bei bestandig gespanntem MeBbande so lange hin und 
her schiebt, bis ein deutliches Bild des Gitters auf der Platte Pi erscheint. Dann fixiert 
man das BandmaB und liest die Distanz zwischen dem Spiegel und pj ab. Dieses MaB gibt 
die Entfernung SJPJ bis a oder S2 P2 bis a2oderS3 P3bis a3(Fig.93). Diese Zahlsubtrahiert man 
dann von der bei der ersten Messung gefundenen. Die Differenz ergibt ^ — L, a2 — L 
oder a, — L und ist bei H groBer, bei M kleiner als 10, wobei jeder Zentimeter 1 D anzeigt. 

Bei hohen Graden von M kann das umgekehrte Bild bereits naher als 10 cm vom 
Auge entstehen, also zwischen der Linse und dem Auge, so daB die Zahl, die man durch 
Subtraktion der beiden Messungsresultate erhalt, negativ ist. Es ist z. B. die erste Messung 
18 cm, die zweite 21 cm, die Differenz 3 cm. —Die Subtraktion dieser negativen Zahl von 10 
ergibt M = 13. 

Die Vorteile der Methode, die nicht weniger genau als die des aufrechten Bildes ist, 
bestehen einmal in dem Umstande, daB der Untersucher seine Akkommodation nicht zu 
erschlaffen braucht, ferner in der Moglichkeit, auch hohe Grade von Myopie bestimmen zu 
konnen, endlich darin, daB die Refraktionsbestimmung leichterinjder Gegend derMakula ge- 
lingt, weil man in groBerer Entfernung untersucht, wobei der Blick des Untersuchten leichter 
in die Feme gerichtet bleibt und weil die Abwesenheit feiner ophthalmoskopischer Details 
in der Makulagegend nicht stort, da es nur auf die Beobachtung der Scharfe des Gitterbildes 
ankommt. Auch sind Falle, bei denen die Refraktionsbestimmung im aufrechten Bilde ganz 
versagt, wie Falle von Nystagmus noch dieser Methode zuganglich. Freilich ist die Aus- 
fuhrung etwas uinstandlich und die Methode kann nicht gut zur Messung des Astigmatis- 
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140 Die Refraktionsbestimmung. 

mus angewendet werden. Dies mag auch del Grand dafiir gewesen sein, daB die Methode 
von Schmidt-Rimpler keine allgemeine Verbreitung gefnnden hat, wahrend die Skia- 
skopie sich bald groBer Beliebtheit ertreute. Diese besitzt ebenfalls jene Vorteile 
gegeniiber der Refraktionsbestimmung im aufrechten Bilde, doch ohne die zuletzt er- 
wiilinten Nachteile. 

Man hat den Ort des umgekehrten Bildes auch in der Weise ermittelt, daB man ein 
Netz vor die Linse hielt und dasselbe so lange verschob, bis bei seitlichen Bewegungen des 
Untersuchers keine Parallaxe zwischen den Bildern der GefaBe und dem Bilde des Netzes 
zu sehen war (Fick, Rychner). 

Die Methode von Lohnstein beruht darauf, daB bei seitlichen Verschiebungen der 
Konvexlinse, mit der das umgekehrte Bilo1 erzeugt wird, auch dieses infolge der prismatischen 
Wirkung der Konvexlinse im gleichen Sinne Bewegungen macht, welche bei M geringer, 
bei H starker als bei E sind. Bringt man im vorderen Brennpunkte der Linse in fester Ver- 
bindung mit ihr ein Fadenkreuz an, so wird bei seitlichen Verschiebungen der Linse das 
umgekehrte Bild des Augenhintergrundes die gleichen Verschiebungen machen wie das 
Fadenkreuz, bei M wird die Verschiebung des Fundusbildes hinter jener der Marke zuriick- 
bleiben, bei H ihr vorauseilen. Sehr hohe Grade von M, bei der das umgekehrte Bild hinter 
der Konvexlinse liegt, geben sich durch das Auftreten einer wirklichen parallaktischen 
Verschiebung im entgegengesetzten Sinne zu erkennen. 

Ein kleiner, dieser Methode dienender Apparat besteht aus einem mit der Fassung 
der Linse verbundenen Stab, auf dem sich das in einem Ringe befindliche Fadenkreuz 
verschieben und fixieren liifit (bei Sydow in Berlin erhaltlich). Behufs Bestimmung des 
Grades der Refraktionsanomalie wird das Glas gesucht, das, in einem Brillengestell vor 
das untersuchte Auge gesetzt, die Erscheinungen wie bei E hervorruft. 

Das Verfahren, das Lohnstein als kinesiskopische Refraktionsbestimmung bezeichnet, 
eignet sich fiirbohe Grade von M, besonders aber fur Falle mit starkeren Medientriibungen, 
bei denen die anderen Wege zur objektiven Refraktionsbestimmung nicht gangbar sind. 

Auf eine andere Methode Lohnsteins, bei der die zur Erzeugung des umgekehrten 
Bildes verwendete Konvexlinse vom Auge des Untersuchers und des Untersuchten um 
die doppelte Brennweite absteht, sei hier nur kurz hingewiesen. 

Der regelmaBige xVstigmatismus laBt sich bei der Untersuchung im 
umgekehrten Bilde aus den Verzerrungserscheinungen erkennen, die am Bilde 
der Papille wahrnehmbar sind. Eine genauere Messung des As ist aber auch durch 
die soeben beschriebenen Methoden nicht moglich, so daB hier nur die Diagnose 
des regularen As im umgekehrten Bilde zu besprechen ist. 

Um uns die Verhaltnisse klar zu machen, wollen wir zunachst wieder zu dem 
konkreten Falle des einfachen myopischen As mit .1/ im vertikalen Meridian 
(A m) zuriickkehren. Halten wir die Konvexlinse, mit der das verkehrte Bild 
erzeugt wird, recht nahe an das untersuchte Auge, so ist die VergroBerung im 
vertikalen myopischen Meridian geringer (s. S. 61), die Papille also queroval. 
Entfernen wir die Linse, so nimmt die VergroBerung in diesem Meridian zu, 
wahrend sie im emmetropischen Meridian gleich bleibt. Die Papille muB also 
nach nnd nach rund und schlieBlich langsoval werden. Ist der horizontale Meri- 
dian dagegen hypermetropisch, der vertikale emmetropisch, so erscheint bei der 
ersten Haltung der Linse die Papille ebenfalls queroval wegen der starkeren 
VergroBerung im horizontalen Meridian. Bei zunehmender Entfernung zwischen 
Linse und Auge zeigen sich dieselben Formveriinderungen der Papille wie sie so- 
eben fiir A m beschrieben wurden. Der Grund derselben ist aber nicht die Zunahme 
der VergroBerung im vertikalen Meridian, sondern die Abnahme der VergroBerung 
im horizontalen Meridian.   Immer erscheint also die Papille dann. wenn man 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



III. Refraktionsbestimmung mittels der Sehattenprobe. 141 

die Linse knapp ans Auge halt, in der Riehtung des starker brechenden Meridians 
kleiner. Mit dem Abrucken der Linse vom Auge bleibt die VergroBerung in diesem 
Meridian entweder die gleiche (bei E) oder nimmt zu (bei M), oder sie nimmt 
weniger ab als in dem darauf senkrechten Meridian (bei H). 

Ware es nicht praktisch allzu schwierig zu entscheiden, ob eine Papille durch Ab- 
nahme ihrer Grbfle in dem einen oder Zunahme der Grofie in dem darauf senkrechten Meridian 
ihre Form verandert, so wiirde uns obige Auseinandersetzung ein Mittel an die Hand geben, 
um allein nach der Untersuchung im umgekehrten Bilde die Art des Astigmatismus zu er- 
kennen. 

Diese Formanderungen des umgekehrten Bildes der Papille bei ver- 
schiedener Lage der Konvexlinse, ebenso das eventuell ganz versehiedene Aus- 
sehen der Papille im aufreehten und im verkehrten Bild konnen sich nur bei As. 
nicht aber bei einer anatomisch ovalen Papille vorfinden. 

Literatur: Schmidt-Rimpler, Eine neue Methode der ophthalmoskopischen 
Refraktionsbestimmung. Berl. klin. Woch. 1877; Warlomont et Loiseau, Ophthalmos- 
coptometre. Annal. d'oculist. LXXXII. 1879; Fick, Naturforscherversammlung 1893; 
Rychner, Eine neue Methode der Refraktionsbest. i. umgek. B. Deutschm. Beitr. 1894; 
Lohnstein, Methode zur obj. Bestimmung der Refr. bei hochgradiger M., Allg. med. Zen- 
tralzeitung 1901; derselbe, Eine einfache Vorrichtung zur Refraktionsbestimmung im 
umgek. B. Z. f. A. X. 1903; derselbe, fiber eine Modifikation des umgekehrten Bildes und 
ihre Verwendung zur Refraktionsbestimmung. Z. f. A.  XIV. 1905. 

III. Refraktionsbestimmung mittels der Sehattenprobe = Skiaskopie. 

Die Methode wurde auch als Keratoskopie, Retinoskopie, Skotoskopie, 
Koreskopie, Pupilloskopie bezeichnet. Doch wollen wir den Namen Skiaskopie 
(von axid, der Schatten), deutsch Sehattenprobe, gebrauchen, weil er der gebrauchlichste 
ist. Man kb'nnte ebensowohl von einer Beleuchtungsprobe sprechen. Da die zur Feststellung 
der Refraktion dienenden Vorgange bei Einstellung des Beobachterauges auf die Pupille 
beobachtet wird, so ware der von Landolt vorgeschlagene Name Koreskopie saehlich 
und sprachlich der beste. 

Die bei diesem Verfahren auftretenden Veranderungen in der Erleuchtung der Pupille 
wurden zuerst von Cuignet, 1873, beobachtet, von ihm aber blofi auf die Cornea bezogen, 
weshalb er den Namen Keratoskopie anwendete. Der erste, der das Wesen der Sehatten- 
probe richtig erkannte, war Landolt. Spater haben sich Parent, Chibret, Leroy, 
Monoyer, Ruepell, Fick u. a. mit der Theorie der Skiaskopie beschaftigt, in neuerer 
Zeit dann besonders Hugo Wolff, Borschke, Schbn, Weinhold. Die grofiten Ver- 
dienste hat sich Hugo Wolff durch genaue Verfolgung und Erklarung der skiaskopischen 
Phanomene und Konstruktion seines Skiaskopophthalmometers erworben. Dieses erhbht 
durch die dabei verwendete Art der Beleuchtung die Genauigkeit der Refraktionsbestimmung, 
besonders des As und verwirklicht somit ein neues Prinzip, wahrend dagegen die zahlreichen 
anderen Apparate, die als Skiaskope bezeichnet werden, fast durchwegs nur den Zweck 
haben, das Wechseln der Gliiser vor dem untersuchten Auge in irgend einer Weise zu er- 
leichtern. 

Theorie der Skiaskopie.*) 

Bei der Skiaskopie handelt es sich nicht um die Wahniehmung eines scharfen 
Bildes des Augenhintergrundes oder eines auf dem Augenhintergrunde erzeugten 

*) Bei der Bearbeitung dieses Abschnittes hat mich Herr Kollege Salzmann (Graz) 
wesentlich unterstiitzt und gefordert. Ich verdanke ihm wichtige Hinweise und mehrere 
der fur die Theorie wichtigen Konstruktionen sind auf ihn zuriickzufiihren. 
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142 Die Refraktionsbestimmung. 

und durch das dioptrische System des Auges entworfenen Bildes. Man beleuchtet 
vielmehr ahnlich wie bei der Untersuchung der brechenden Medien im durch- 
fallenden Lichte, nur aus noch groBerer Entfernung, die Pupille und beobachtet 
die Veranderungen, welche in der Beleuchtung der Pupille bei Drehung des 
Augenspiegels wahrzunehmen sind. Die Verhaltnisse sind also ganz andere wie 
bei der ophthalmoskopischen Untersuchung. Bei dieser strebt man die moglichst 
genaue Wahrnehmung des Augenhintergrundes und dabei ein recht groBes, 
gleichmaBig und gut beleuchtetes Gesichtsfeld an. Bei der Schattenprobe sieht 
man dagegen gerade in der fur die Befraktionsbestimmung ausschlag- 
gebenden Momenten keine Details des Augenhintergrundes, vielmehr das 
von einem sehr kleinen Teil des Fundus reflektierte Licht in der Pupille des 
beobachteten Auges, und hat nun sein Augenmerk darauf zu richten, ob das 
Licht die Pupille ganz ausfullt oder nicht.   Wir beobachten also eigentlich unter 

Fig. 96. 
Bewegung des Lichtfeldes auf der Retina beim Konkavspiegel. 
L Lichtquelle; U Auge des Untersuchten; O Auge des Unter- 
suchers; A Bild von L, dnrch den Spiegel S P entworf en; A1 Bild 
von A am Fundus von U; B Bild von i, durch den Spiegel in 

der Stellung St P1 entworfen; B, Bild von B. 

gewissen, absichtlich hervorgerufenen Modifikationen die durch den Augenspiegel 
erzeugte Erleuchtung der Pupille, das ,,Augenleuchten". In dieser Charakteristik 
ist es auch begriindet, daB wir wohl von einem skiaskopischen Gesichtsfeld, 
das sich aber sehr wesentlich von dem ophthalmoskopischen unterscheidet, 
sprechen miissen, daB dagegen die Frage nach der VergroBerung von Bildern 
des Augenhintergrundes bei der Skiaskopie ganz entfallt. Wahrend ferner das 
Augenspiegelloch bei der ophthalmoskopischen Untersuchung nur bei der Er- 
mittlung der Ausdehnung des Gesichtsfeldes in Betracht kommt, spielt es bei 
der Schattenprobe eine ganz andere Kolle, indem es oder vielmehr das von ihm 
durch das brechende System des untersuchten Auges entworfene Bild die direkte 
Ursache der skiaskopischen Erscheinungen darstellt. 

Bei der ophthalmoskopischen Untersuchung des Augeninnern muB der 
Spiegel stets so gehalten werden, daB die Pupille ganz erleuchtet ist, was dann 
der Fall ist, wenn die Pupille des untersuchten Auges in der Mitte des Licht- 
feldes liegt, das der Augenspiegel auf dem Gesichte des Patienten erzeugt. Die 
skiaskopischen Phanomene kommen aber gerade bei jener Spiegelhaltung zustande, 
bei welcher die beobachtete Pupille am Rande dieses Lichtfeldes sich befindet 
(Schnabel). Da man gemeinhin zuerst mit der vollstandigen Beleuchtung der 
Pupille anfangt und erst dann den Spiegel in die zuletzt erwahnte Lage bringt, 
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III. Refraktionsbestimmung mittels der Sohattenprobe. 143 

so muB der erste Schritt zum Verstandnis der Schattenprobe darin bestehen, 
dafi wir uns fragen, was auf dem Augenhintergrunde des untersuchten 
Auges vorgeht, werm wir mit einem Konkav- oder Planspiegel 
das   Augeninnere  beleuchten  und  den   Spiegel  drehen. 

Wir entwerfen durch einen Konkavspiegel (Fig. 96, S P) das umgekehrte 
Flammenbild in A zwischen dem Spiegel und dem untersuchten Auge. Von 
diesem Bilde gehen die Lichtstrahlen in das Auge des Untersuchten (U) und es 
entsteht auf der Retina desselben in A' ein deutliches oder verschwommenes 
Bild der Flamme, das wir das Lichtfeld nennen wollen. Wir finden A', indem 
wir von A durch K, den Knotenpunkt des Auges, eine Linie bis zur Retina ziehen. 
1st das untersuchte Auge in Akkommodationsruhe und fallt sein Fernpunkt mit 
A zusammen, so ist das Bild auf der Retina scharf. Je mehr die Lage des Fern- 
punktes von A abweicht, desto undeutlicher erscheint das Bild. Drehen wir nun 
den Spiegel in der Richtung des Pfeiles so, daB er nach Sj Px kommt, dann muB 

B 

.v«i*»isi = ;*--"--- 

Bewegung des Lichtfeldes auf der Retina bei Anwendung eines Planspiegels. 
Bezeichnung wie in der vorigen Figur. 

das Flammenbild von A nach B, also in der Richtung der Spiegeldrehung wandern 
(s. S. 9). Das Lichtfeld hat sich jetzt, wie wir durch die Linie B K finden, von 
A'nach B', also in der zur Spiegeldrehung entgegengesetzten Richtung 
verschoben. 

Bei Anwendung eines Planspiegels verhalt sich die Sache anders. Wenn 
L (Fig. 97) die Lichtquelle ist, so finden wir das vom Spiegel S P gelieferte Bild 
in der auf S. 4 angegebenen Weise. Es liegt in A und von ihm aus divergieren 
die Strahlen gegen das untersuchte Auge. Ist dieses fur A eingestellt, so liegt 
das Bild von A auf der Retina des Auges U in A (wir finden die Lage wiederum 
durch den Richtungsstrahl A K A'). Drehen wir den Spiegel in die Lage Si Pl5 

so bewegt sich das Bild A nach B (s. S. 4). Das Lichtfeld auf dem Fundus geht 
nun im   Sinne  der  Spiegeldrehung von A' nach B'. 

Es ist klar, daB der Planspiegel in jeder Entfernung vom untersuchten Auge 
und der Lichtquelle die gleichen Verhaltnisse des Lichteinfalles und somit immer 
die mitlaufende Bewegung des Lichtfeldes am Augenhintergrunde ergibt, wahrend 
der oben fur den Konkavspiegel beschriebene Strahlengang und die daraus 
folgende gegenlaufige Bewegung des Lichtfeldes auf der Retina nur dann statthat, 
wenn das vom Konkavspiegel gelieferte Flammenbild vor dem untersuchten 
Auge liegt, die vom Spiegel reflektierten Strahlen sich also zwischen beiden Augen 
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iiberkreuzen. Schon hieraus ergibt sich die Uberlegenheit des Planspiegels fiber 
den Konkavspiegel fur die Skiaskopie, die weiter auch daraus hervorgeht,   da£S 

ft, 

Die Bilder des Augenspiegelloches in verschiedener Lage zur Retina des untersuchten 
Auges U.   Die Bilder des Fundus dieses Auges in Beziehung zum Auge des Unter- 

suchers O. 
SS Spiegelloch; PP Pupille von U; R Bild des Fnndns von U, im Fernpunkt dieses 
Auges von  seinem   brechenden System entworfen;   /?, Bild,  das O von R entwirft. 
I. U myopisch, R zwischen Spiegel und U. II. U myopisch, R in S S. III. U myopiscli, 

Spiegel zwischen R und U. IV. U hypermetropisch, 

man bei Bentitzung des Planspiegels, wie wir sehen werden, durch Annaherung 
an das Auge bis zur sogenannten neutralen Stelle und Messung dieses Abstandes 
direkt die Lage des Fernpunktes bestimmen kann. Wir werden den 
folgenden Betrachtungen  auch durchwegs den Planspiegel zugrunde 

n 
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legen und es sei hier nur nochmals hervorgehoben, daB bei der Beniitzung 
des Konkavspiegels in alien Fallen, in denen sich das vom Spiegel 
er-zeugte umgekehrte Bild der Lichtquelle zwisehen beiden Augen 
befindet, die in der Pupille beobachteten skiaskopischen Er- 
se heinungen in Bezug auf die Biehtung ihrer Bewegungim entgegengesetzten 
Sinne  verlaufen wie beim Gebrauch des Planspiegels. 

Der Beobachter ist gewohnlich auf die Pupille des untersuchten Auges ein- 
gestellt und es entsteht ein scharfes Bild derselben auf seiner Ketina (doch wurde 
durch Wolff nachgewiesen, daB auch bei nicht genauer Einstellung die skia- 
skopischen Vorgange in gleicher Weise gesehen werden). Vom Augenhintergrund 
des untersuchten Auges erhalt der Untersucher aber kein scharfes Bild, eben weil 
er.ganz oder nahezu fur dessen Pupille eingestellt ist. Die vom Augenhintergrund 
reflektierten Lichtstrahlen bewirken unter diesen Verhaltnissen nur eine teil- 
weise oder ganzliche Erleuchtung der Pupille des untersuchten Auges. 

Die Verhaltnisse, in der die von den optischen Systenien beider Augen 
entworfenen Bilder des Augenspiegelloches, der Pupille- und des 
Augenhintergrundes des beobachteten Auges zueinander stehen, werden 
durch Fig. 98, I bis IV, erlautert. Das Auge des Untersuchten U ist rechts, das 
des Untersuchers 0 links gezeichnet. Das Bild der Pupille P P des untersuchten 
Auges wird in alien Fallen scharf auf der Ketina des Auges 0 entworfen. Das 
Bild des Spiegelloches S S entsteht aber im untersuchten Auge U, je nach der 
Lage des Spiegels zum Fernpunkt R des untersuchten Auges, vor, in oder hinter 
der Retina des Auges U. Fig. 98 I stellt den Fall der Untersuehung eines myopi- 
schen Auges dar, dessen Fernpunkt R zwisehen beiden Augen liegt. Das Bild 
von S S entsteht im Glaskorper des Auges U in einiger Entfernung vor dessen 
Retina, das Bild der Retina des Auges U als verkehrtes Bild in R, Das System 
des Auges 0 erzeugt davon ein Bild hinter seiner Retina in Rx. Im Falle II liegt 
das Spiegelloch im Fernpunkt R des Auges U, so daB ein scharfes Bild von S S 
auf dem Augenhintergrund von U entsteht. Natiirlich liegt. jetzt auch das Bild 
der Retina des Auges U in R, also in der Gegend des vorderen Brennpunktes 
von 0. Durch das System des Auges 0 entsteht jetzt in unendlicher Entfernung 
vor 0 in Rj ein Bild des Fundus von U, so daB die Retina in 0 von parallelen 
Strahlen getroffen wird, deren Richtung durch die von den Endpunkten von R 
durch den Knotenpunkt gezogenen Linien angegeben wird. Ill zeigt die Ver- 
haltnisse bei Myopie des untersuchten Auges, wenn das Auge 0 naher an U liegt 
als dessen Fernpunkt R. Das Bild von S S entsteht jetzt hinter der Retina von U. 
Vom dioptrischen System des Auges U wiirde in R ein Bild des Augenhinter- 
grundes von U. entworfen werden, wenn das Auge 0 nicht da ware. Durch das 
brechende System von 0 entsteht ein Bild vor dessen Retina in Rt. IV gibt endlich 
den Fall von H des untersuchten Auges wieder. Das Bild des Spiegelloches liegt 
weiter hinter der Retina des Auges U. Vom Fundus dieses Auges entsteht durch 
dessen System in seinem Fernpunkt R ein gleichgerichtetes Bild, von dem die 
Strahlen derart zu 0 verlaufen, daB in diesem vor der Retina in Rt ein scharfes 
Bild des Fundus von U entworfen wiirde. Fall III und IV verhalten sich insoferne 
gleichartig, als das Spiegellochbild beidemale hinter der Retina des untersuchten 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Aufl. \Q 
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Auges liegt. Fur die skiaskopischen Phanomene sind eigentlich nur drei Falle zu 
unterscheiden, je naehdem das Augenspiegellochbild vor, in oder hinter der Retina 
des untersuchten Auges entworfen wird. Da in Fig. 98 die zu P P und S S ge- 
horenden Bilder entsprechend charakterisiert sind und die Bilder des Fundus 
von U durch Pfeile bezeichnet sind, so ergibt eine aufmerksame Betrach1un« 
der Figur die Verhaltnisse besser als eine lange Beschreibung. 

In den vier Bildern der Fig. 98 ist nicht darauf Rucksicht genommen, von 
welchen   Teilen   des   Augenhintergrundes   des  untersuchten  Auges  bei 

diffuser Lichtreflexion Lichtstrahlen 
zur Pupille des untersuchten 
Auges gelangen und welche Teile 
dieser Pupille dadurch beleuchtet 
werden. Da gerade hierauf die skia- 
skopischen Erscheinungen beruhen, so 
miissen wir uns mit diesen Verhaltnissen 
beschiiftigen. Halten wir uns mit dem 
Augenspiegel in einer gewissen Entfer- 
nung von dem untersuchten Auge, so 
wird in jedem Falle durch das dioptri- 
sche System des untersuchten Auges 
ein Bild des Spiegelloches entworfen. 
das (wie Fig. 98 zeigt) je nach der Refrak- 
tion des untersuchten Auges und jenach 
der Entfernung des Spiegels vom unter- 
suchten Auge vor, in oder hinter der 
Retina dieses Auges zu liegen kommt. 
Da das Spiegelloch, dessen GroBe wir 
mit 2 mm annehmen wollen, unmittel- 
bar vor das Auge des Untersuchers 
gehalten wird, und wohl immer kleiner 
ist als dessen Pupille, so werden alle 
Lichtstrahlen, welche vom untersuchten 
Auge herkommend in das Spiegelloch 
eindringen, auch zur Retina des Unter- 

suchers gelangen. Das Spiegelloch wirkt aber als korperliche Blende, indem es 
gewisse Strahlen vom Auge des Untersuchers abhalt, sie abblendet. Nach 
optischen Gesetzen wirkt auch das von einem optischen System entworfene 
Bild einer solchen Blendeganz so wie eine korperliche Blende. Wir konnen bei 
der Konstruktion der durch ein optisches System verlaufenden Lichtstrahlen 
solche Blendenbilder ganz wie eine wirkliche Blende behandeln, indem 
wir die Abblendung von Lichtstrahlen durch solche Blendenbilder so vor sich 
gehen lassen, wie durch eine wirkliche korperliche Blende. 

Dies vorausgeschickt, sollen die folgenden Betrachtungen unter Annahme 
eines scheibenformigen, gleichmaBig beleuchteten Lichtfeldes auf 
der Retina des untersuchten Auges angestellt werden. Die wirkliche Beschaffenheit 

Fig. 99. 
Skiaskopische Schattendrehung bei derLage des 

AugeDspiegelloclibildes vor der Retina. 
M des untersuchten Auges, Fernpunkt desselben 
zwischen Spiegel und Auge. L Flaminenbild, 
das nach unten wandert. a b skiaskopisches 
Gesichtsfeld. Liegt der obere Rand von L in e, 
so ist der reflektierte Stiahlenkegel kek und 
in der Pupille erscheint unten ein Schatten, der 
nach oben wandert. Links unter die Pupille P 
von vorne gesehen mit dem Schatten. Rechts 
unten das skiaskopische Gesichtsfeld mit dem 

Lichtfeld L. 
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dieses Lichtfeldes unter verschiedenen Umstanden wird spater zu erortern sein. 
Fig. 99 stellt das untersuehte myopische Auge dar in dem Falle, daB sich der 
Augenspiegel vor dem Fernpunkte des Auges befindet (wie in Fig. 98 I). Durch 
das dioptrische System des Auges wird dann ein Bild des Augenspiegelloches 
vor der Ketina im Glaskorper entworfen. Da das Augenspiegelloch und dessen 
im Glaskorper gelegenes Bild wie Objekt und Bild zueinander konjugiert sind, 
so ist es klar, daB nur jene Lichtstrahlen vom Augenhintergrund in das Auge des 
Untersuchers gelangen konnen, welche durch das Bild des Augenspiegelloches 
und durch die Pupille des untersuchten Auges hindurch gehen, indem zugleich 
von dieser letzteren auf der Ketina des Beobachters ein scharfes Bild entsteht. 
Wir finden also den Bereich der Ketina, von dem die Strahlen zum Augenhinter- 
grund des Beobachters treten, wenn wir zwei gerade Linien von den beiden 
Randern der Pupille des untersuchten Auges zum gegeniiberliegenden Rand des 
Augenspiegellochbildes ziehen und von da bis zur Retina verlangern. Dieser 
Teil a b des Fundus kann also als das skiaskopische Gesichtsfeld bezeichnet 
werden. Mit dernselben Recht, mit dem man sagt, daB bei der Augenspiegel- 
untersuchung ein Zerstreuungsbild der Lichtquelle auf dem Augenhintergrund 
entsteht, kann man auch hier von einem Zerstreuungsbild des Augenspiegel- 
loches sprechen und somit das skiaskopische Gesichtsfeld als das auf dem 
Fundus entstehende Zerstreuungsbild des Augenspiegelloches 
definieren. Dieses Gesichtsfeld zerfallt aber betreffs der vollstandigen oder un- 
vollstandigen Erleuchtung der Pupille in zwei Bezirke. Ein Blick auf die Figur 
zeigt, daB die Pupille in toto aufleuchten wird. wenn irgend ein Teil des Fundus 
zwischen c und d in diffuser Weise Licht reflektiert. Dieser Teil c d wird durch 
die von jedem Pupillarrand zum gleichseitigen Rand des Augenspiegellochbildes 
gezogenen und bis zur Retina verlangerten Linien begrenzt. Ist aber das Lichtfeld 
L durch Drehung des Spiegels (wie in Fig. 97) so weit nach unten gewandert, daB 
dessen obere Grenze zwischen b und d in e liegt (Fig. 99), so werden die von e durch 
das Augenspiegellochbild gegen die Pupille reflektierten Strahlen diese nicht mehr 
ganz ausfullen. Es erseheint nun am unteren Teil der Pupille eine unbeleuchtete 
Stelle, der sogenannte ,,Schatten", der durch Verschiebung seiner oberen Grenzen 
nach oben umso breiter wird, je weiter sich das Lichtfeld am Fundus nach unten 
verschiebt. Im unteren Teil der Figur 99 ist in P die Pupille von vorne gesehen 
gezeichnet mit dem darin wahrnehmbaren „Schatten." Der Teil der Kreislinie k k 
entspricht der Zirkumferenz, welche das von e ausgehende Strahlenbundel in 
der Ebene der Pupille hat. In L ist das Lichtfeld und das durch dieses nur im 
untersten Teile zwischen d und b erleuchtete skiaskopische Gesichtsfeld eben- 
falls von vorn gesehen dargestellt. Die Pfeile deuten die Richtung der Bewegung 
des Lichtfeldes und des zugehorigen ,,Schattens" an. 

Fig. 100 stellt den Fall dar, wo das Spiegelloch sich gerade im Fernpunkte 
des untersuchten myopischen Auges befindet. Es entsteht jetzt auf dem Augen- 
hintergrunde ein scharfes Bild des Augenspiegelloches. 

Obwohl nun der Spiegel nicht selbst als Lichtquelle fungiert, das Licht 
vielmehr von dem vom Augenspiegel gelieferten Bild der Lichtquelle ausgeht, 
das beim Planspiegel hinter dernselben liegt, so miiBte in diesem Falle das skia- 
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skopische Gesichtsfeld, das wir ja als das Bild des Augenspiegelloches definiert 
haben, dunkel bleiben. Trifft doch alles Licht, das wir uns in umgekehrter Richtung 
im Bereiche des skiaskopischen Gesichtsfeldes vom Augenhintergrund des unter- 
guehten Auges gegen den Augenspiegel reflektiert denken, auf das Augenspiegelloch, 
das kein Licht reflektiert. Die Beobachtung zeigt aber, daB wir, wenn der Augenspiegel 
im Fernpunkt des Auges liegt, die Pupille dennoch, aber allerdings nur schwach, 
erleuchtet sehen. Man muB dies durch die Aberrationen (spharische, chromatische 
Aberration, Astigmatismus), mit denen das Auge behaftet ist, erklaren, indem 
zufolge dieser Fehler keine scharfe Abbildung des Augenspiegelloches zustande 
kommt. Trotz dieser Erleuchtung der Pupille kommt es aber bei der Drehung 
des Spiegels zu keiner Wanderung eines ,,Schattens'- in derselben, da das Bild 
des Augenspiegelloches in der Netzhaut liegt, somit eine Abblendung der vom 
Fundus reflektierten Strahlen durch das  Augenspiegellochbild  (wie in Fig. 99 

und 101) unmoglich ist. Das von irgend einem 
Punkte zwischen a und b (Fig. 100), z. B. von c 
diffus reflektierte Licht erfullt die ganze Pupille. 
Diese erscheint daher entweder erleuchtet oder 
bei einer starkeren Drehung des Spiegels dunkel. 
Nur bei sehr enger Pupille und dann, wenn das 
untersuchte Auge auf das Augenspiegelloch akkom- 
modiert, fehlt wirklich alles Licht in der Pupille. 
Die Stellung des Augenspiegels, bei welchem man 
diese Erscheinungen beobachtet, wird als die 

Fig. 100. neutrale Stelle bezeichnet, ist aber eigentlich eine 
LagedesAugenspiegeiiochbiides      neutrale Strecke, was in der „Fokustiefe" seinen 
a b in der Retina— kein Schatten 

in der Pupille. Grund hat. (Diese besteht dann, daB das mensch- 
liche Auge infolge seiner durch die Zapfendurch- 

messer begrenzten Distinktionsfahigkeit nicht nur in der Fokalebene, sondern 
auch eine Strecke vor und hinter derselben deutliche Bilder wahrnimmt.) 

Die Fig. 101 endlich gibt die Verhaltnisse fur alle jene Falle wieder, wo das 
Augenspiegelloch hinter der Retina abgebildet wird, somit dann, wenn sich das 
Augenspiegelloch bei M zwischen Fernpunkt und untersuchendem Auge befindet, 
oder wenn es sich um E oder H handelt (s. Fig. 98 III und IV). Das Gesichtsfeld 
ist wiederum mit ab und die obere Grenze des Lichtfeldes L ebenfalls mit e be- 
zeichnet. Die vom Fundus reflektierten Strahlen mttssen durch das hinter der 
Netzhaut gelegene Augenspiegellochbild gezogen werden, wobei sich herausstellt, 
daB das von e kommende Strahlenbiindel nicht mehr die ganze Pupille ausfullt. 
Wahrend von den Strahlen, die zwischen e und b reflektiert werden, der untere 
Teil der Pupille erleuchtet wird, bleibt der obere Randteil der Pupille dunkel. 
Auch in Fig. 101 ist unten links die Pupille mit der nicht beleuchteten Partie, 
dem „Schatten," in der Ansicht von vom gezeichnet und unten rechts das grbBten- 
teils unbeleuchtete skiaskopische Gesichtsfeld mit dem nach unten verschobenen 
Lichtfeld. 

Aus diesen Darlegungen lassen sich unter Beriicksichtigung der friiher ge- 
machten Voraussetzungen folgende Regeln entnehmen:  Beleuchtet   man  die 
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Pupille eines myopischen Auges mit einem Planspiegel, der 
sich noch vor dem Fernpunkt des untersuchten Auges befindet 
und dreht den Spiegel, so erscheint an dem Pupillarrand, der der 
Eichtung der Spiegeldrehung entsprieht, eine unbeleuchtete Stelle 
in der Pupille, ein „Schatten," welcher sich in einer der Spiegel- 
drehung entgegengesetzten Eichtung, also gegenlaufig bewegt 
(Fig. 99). Umgekehrt verhalt es sich bei M, wenn der Spiegel inner- 
halb des Fernpunktabstandes liegt, ebenso immer bei E und bei 
H (Fig. 101). Befindet sich der Beobachter mit dem Spiegel im Fernpunkt 
eines myopischen Auges, dann wandert bei den Drehungen des Spiegels 
kein ,,Schatten" durch die Pupille, sondern die Pupille ist entweder bei 
einer gewissen Haltung des Spiegels 
in toto aber nur schwach erleuchtet 
oder sie wird nach einer entsprechen- 
den Spiegeldrehung auf einmal ganz 
dunkel (Fig. 100). 

Aus den Figuren lassen sich auch 
die Modifikationen, welche der ,^chat- 
ten" bei den hoheren Graden der Ee- 
fraktionsanomalien in Bezug auf seine 
Form und die Schnelligkeit der 
Bewegung erfahrt, ablesen. Je starker 
die M und H ist, desto weiter liegt, bei 
gleicher Entfernung des Augenspiegels 
vom untersuchten Auge, das Augen- 
spiegellochbild vor oder hinter der 
Eetina, desto schmaler ist auch der 
von einem Punkte des skiaskopischen 
Gesichtsfeldes durch das Augenspiegel- 
lochbild gegen die Pupille reflektierte 
Strahlenkegel, der in den Figuren 99 
und 101 mit k k bezeichnet ist. Die Folge hievon ist, daB man einen groBeren 
Teil der Zirkumferenz des Strahlenkegels in der Pupille sieht, der Schatten also 
sichelformig erscheint. Je weiter ferner das Augenspiegellochbild vor der Eetina 
liegt, desto langsamer bewegt sich der Querschnitt des Strahlenbiindels k k in 
der Pupille. Man kann also die Eegel aufstellen: Ein sichelformig be- 
grenzter, langsam sich bewegender Schatten beweist einen hoheren 
Grad von M oder H, wahrend unter sonst gleichen Umstanden ein 
mehr geradlinig begrenzter, rasch wandernder Schatten eine 
geringe  Eefraktionsanomalie oder E annehmen lafit. 

Es muB ferner unter sonst gleichen Verhaltnissen (Entfernung des Spiegels 
vom Auge, Pupillenweite, Pigmentierung des Auges usw.) die Beleuchtung 
der Pupille bei starkeren Eefraktionsanomalien schwacher sein 
als bei geringeren. Je weiter namlich das Augenspiegellochbild von der 
Eetina des untersuchten Auges entfernt ist, desto kleiner ist der Bezirk der Netz- 

h, 

Fig. 101. 
Skiaskopische Schattendrehung bei der Lage 
des Augenspiegellochbildes hinter der Retina 
(E, H oder M, letztere mit grofiererh Fern- 
punktsabstand ais die Entfernung zwischen 

Spiegel und Auge). 
Bezeichnung wie in Fig. 99. 
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haut, von dem voile, namlieh die ganze Pupllle ausfiillende Strahlenbiischel zur 
Pupille gelangen. In Fig. 99 ist dieser Bezirk zwischen c und d gelegen. c d wird 
aber desto kleiner, je weiter das Augenspiegellochbild vor der Ketina sich befindet. 
In ganz analoger Weise verhalt es sich bei H (Fig. 101). 

Die Darstellung der Fig. 99 bis 101, welche das Auge im Schnitte zeigen, 
geben die Verhaltnisse der Abblendung durch das Augenspiegellochbild und die 
dadurch gebildete beleuchtete Stelle in der Pupille nur fiir einen einzigen, an der 
Grenze des Lichtfeldes liegenden Punkt des skiaskopischen Gesichtsfeldes wieder. 
Selion die unter diesen Figuren rechts angebrachten Zeichnungen, die das skia- 
skopische Gesichtsfeld bei der entsprechenden Lage des Lichtfeldes in der An- 
sicht von vorn zeigen, lassen erkennen, daB die Abblendung und die sogenannte 
Schattenbildung in der Pupille durch die Reflexion von einer groBeren Zahl von 
Punkten des Augenhintergrundes stattfindet. 

Die Partie des Augenhintergrundes, von der aus das dort reflektierte Licht 
eine Schattenbildung in der Pupille hervorruft, ergibt sich durch die tlberschneidung 
des Lichtfeldes mit dem skiaskopischen Gesichtsfeld im Bereich der ringformigen 
Zone zwischen den Kreisen c d und a b in den Figuren 99 und 101. Je kleiner 
dieser zur Schattenbildung in Beziehung stehende Teil des Fundus ist, desto 
kleiner ist auch die Partie des Fundus. an welcher die Refraktion bestiramt wird. 
Da man aber mit Niveaudifferenzen im Augenhiutergrunde rechnen muB, so 
soil die Refraktion an einer moglichst kleinen, der Fovea recht 
nahe gelegenen Stelle bestimmt werden. Die Breite der Zone zwischen 
den Kreisen ab und c d wechselt nach der Lage des Augenspiegellochbildes zur 
Retina und wird, wenn das Augenspiegellochbild sehr nahe der Netzhaut liegt, 
auf einen sehr schmalen Saum reduziert. Je naher also der Augenspiegel dem 
wirklichen oder durch vor das untersuchte Auge gesetzte Linsen kunstlich 
erzeugtenFernpunkt des beobachteten Auges liegt, desto schmaler wird diese Zone. 
Da eine groBe Annaherung des Spiegels an diesen Punkt, wie wir sehen werden. 
bei jeder Art der skiaskopischen Refraktionsbestimraung angestrebt wird. so 
erfolgt schon dadurch gleichsam auto mat isch eine Beschrankung auf eine kleine 
Partie des Fundus. Doch kann diese Partie des Fundus durch eine Verminderung 
des Durchmessers des Lichtbildes L (Fig. 99 und 101) noch weiter verkleiuert 
werden. Hieraus folgt der Vorteil einer kleinen Lichtquelle. Auch eine 
recht scharfe Abbildung des Lichtfeldes auf dem Augenhintergrund tragt 
zur Verkleinerung des Lichtfeldes bei. Diese scharfe Abbildung kann dadurch 
erreicht werden, daB die Lichtquelle nahe dem Augenspiegel liegt, wenn 
dieser sich unweit vom Fernpunkte des Auges befindet. 

Bei einem kleinen Lichtfelde erhalt man schon bei einer kleinen Bewegung 
des Spiegels ein skiaskopisches Phanomen, wahrend bei einem groBeren Lichtfelde 
eine groBere Bewegung und also auch ein groBerer Drehungswinkel des Spiegels 
hiezu erforderlich ist. 

Ein zweiter Umstand, der die Genauigkeit der Refraktionsbestimraung 
fordert, ist ein moglichst scharf begrenzter „Schatten" in der Pupille, weil 
dadurch die Beurteilung der Erscheinungen sehr erleichtert wird. Der Schatten 
wird aber scharf erscheinen, wenn der hell beleuchtete Teil der Pupille moglichst 
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knapp, ohne Dazwischenschaltung einer nur schwach beleuchteten Zone, neben 
dem unbeleuchteten Teile liegt. Es ist klar, daB auch in diesem Sinne eine scharfe 
Abbildung der Liehtquelle auf dem Augenhintergrunde giinstig wirkt, da jedes 
Zerstreuungsbild an seinem Kande schwacher beleuchtet ist und es nur von Vorteil 
sein kann, wenn die Rander des Lichtfeldes (e in Fig. 99 und 101) moglichst viel 
Licht zur Pupille schicken. Urn die anderen Verhaltnisse, welche hier von EinfluB 
sind, zu beurteilen, miissen wir aber nicht nur den Strahlengang von einem Punkte 
der Netzhaut, sondern vom ganzen Lichtfelde zur Pupille in Betracht ziehen. 
In Fig. 102 ist S Sx das Bild des Augenspiegelloches und e e1 das kreisformig be- 
grenzte Lichtfeld. Wir erhalten den gesamten, von e e1 gegen die Pupille strahlenden 
Lichtkegel duroh die Linien S ex und Sx e. Die grbBte Helligkeit dieses Strahlen- 
kegels liegt aber nur zwischen den Linien S e und Sx ex. Von diesen Linien bis 
zum Rande des Lichtkegels, also im Be- 
reiche des Raumes, der in der Pupillar- 
ebene durch den Pfeil m m bezeichnet ist, 
nimmt die Beleuchtung ab. Ist das Augen- 
spiegellochbild kleiner (S2 S3), so wird der 
Schatten scharfer begrenzt, denn dann 
findet die Lichtabnahme nur zwischen 
den Linien S2 e und S3 e, also im Pupillar- 
gebiete in dem Raum mx 1% statt. Ganz 
ahnlich liegen die Verhaltnisse, wenn 
das Augenspiegellochbild sich vor der 
Retina befindet. Wir sehen also, daB wir 
einenSpiegelmit einem kleinen Augen- 
spiegelloch (2 mm) zur Skiaskopie 
wahlen sollen. Auch muB ein durch- 
bohrter Spiegel besser sein als einundurch- 
bohrter, da bei letzterem im Bereiche der Stelle, wo der Spiegelbelag fehlt, doch 
eine Lichtreflexion an der Glasoberflache stattfindet, wodurch der Kontrast 
zwischen dem beleuchteten und unbeleuchteten Teil der Pupille vermindert und 
die Pupille bei der Lage des Spiegels am neutralen Ort starker beleuchtet wird. 
Hier ware auch noch anzufiihren, daB die diffuse Lichtreflexion am Rande und 
im Kanal des Augenspiegelloches in dieser Richtung ebenfalls ungiinstig wirkt, 
so daB ein durchbohrter, ganz dtinner Spiegel die gunstigsten Bedingungen bietet. 
(Die Moglichkeit, auch mit einer unbelegten Glasplatte [Deckglas] oder dem 
Helmholtzschen, aus durchsichtigen, unbelegten Glasplatten bestehendenSpiegel 
zu Skiaskopieren, beruht darauf, daB an Stelle des Spiegelloches die Pupille des 
Beobachterauges tritt.) 

Naturlich muB auch die Gestalt der Liehtquelle einen EinfluB auf die 
skiaskopischen Erscheinungen haben. Ist die Liehtquelle rund (elektrische Lampe 
mit vorgeschaltetem kreisrunden Diaphragma), so ist die Projektion des Licht- 
kegels k k (Fig. 102) auf die Pupillarebene ebenfalls ein Kreis. Ist die Lieht- 
quelle dagegen langlich, mit dem langeren Durchmesser vertikal gestellt (Gas- 
rimdbrenner, Auerbrenner), so ist auch das Lichtfeld auf der Retina in derselben 

Fig. 102. 
EinfluB der GroBe des Augenspiegelloches 
auf die Scharfe der Schattenbegrenzung. 
S Sx grbBeres, S2 S3 kleineres Spiegelloch- 
bild. e«, Lichtfeld. kk gesamter Strahlen- 
kegel, wenn 5 Sj das Spiegellochbild ist. 
m m Teil dieses Strahlenkegels mit ab- 
nehmender Beleuchtung. /nt ml dieser Teil, 

wenn das Spiegellochbild kleiner ist. 
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Richtung in die Lange gezogen, etwa rechteckig. Man kann dies durch eine Kon- 
struktion wie in Fig. 102 erfahren, wenn man sie zuerst fur den horizontalen und dann 
fur den vertikalen Durchschnitt des Auges ausfuhrt, wobei man e ej im horizon- 
talen Schnitt als kurzere, im vertikalen Schnitt als liingere Linie einzeichnen muB. 
Fig. 103 I zeigt innerhalb der durch radiare Strichelung gekennzeichneten Iris 
die Pupille von vorne gesehen und in ihr als zu ihr konzentrischen Kreis das 
skiaskopische Gesichtsfeld a. Der gegen dieses Gesichtsfeld nach rechts verschobene 
Kreis L ist das Lichtfeld. Nur ein Teil des skiaskopischen Gesichtsfeldes ist, 
wie man sieht, beleuchtet, der Rest — in der Figur horizontal schraffiert — ist 
dunkel. Der groBe Kreis k (so weit er in der Pupille sichtbar ist, als ausgezogene, 
sonst als gestrichelte Linie dargestellt) ist die Projektion des gegen die 
Pupille reflektierten Strahlenkegels bei kreisrunder Lichtquelle.   Der auBerhalb 

dieser Kreislinie gelegene Teil der 
Pupille ist unbeleuchtet, ist der 
„Schatten". Man kann in diesem Falle 
L durch Drehung des Spiegels in 
welcher Eichtung immerauf dem Fun- 
dus wandern lassen, die Krummung 
der Schattengrenze wkd immer die- 
selbe bleiben. Anders verhalt es sich 
bei einer langlichen Lichtquelle und 
dementsprechend gestaltetem Licht- 
feld. Fig. 103 II stellt diesen Fall 
dar. Das skiaskopische Gesichtsfeld 
wird vom langlich viereckigen Licht- 
feld L teilweise gedeckt. k ist aber- 
mals die Projektion der vom Fundus 
reflektierten Strahlenmenge auf die 

Pupillarebene. Der „Schatten" ist hier bei horizontaler und vertikaler Be- 
wegung des Lichtfeldes durch eine fast gerade Linie gegen den erleuchteten Teil 
der Pupille abgegrenzt, Nur ist diese Begrenzung bei vertikaler Bewegung weniger 
scharf, well die genannten langlichen Lichtquellen nach oben und nach unten 
weniger scharfe Grenzen haben. 

Endlich ist auch die Gestalt der Pupille fiir die Form des Schattens 
von Bedeutung. In Fig. 104 ist ein Auge im Schnitte dargestellt, das eine sehr 
weite Pupille hat. Das Flammenbild wurde vom Auge in einiger Entfernung 
hinter der Retina, in a b, entworfen. Die Linien Pa, Pb begrenzen das Zer- 
streuungsbild auf der Retina, Ist die Pupille dagegen sehr eng und reicht sie 
nur bis p p, so ist das Zerstreuungsbild auf der Retina, wie ersichtlich, kleiner. 
Ganz analog verhalt es sich, wenn das Flammenbild vor der Retina liegt. Hat 
also ein Auge eine langsovale Pupille, so wird die runde Lichtquelle, wenn sie 
nicht scharf auf dem Augenhintergrunde abgebildet wird, daselbst ein langs- 
ovales Zerstreuungsbild L ergeben und auch der Schatten in der Pupille wird 
eine entsprechende Gestalt zeigen. Hieraus erklart sich auch die Beobachtung 
von Guaita, der bei Kaninchen auf operativem Wege dreieckige Pupillen und 

I II 
Fig. 103. 

Skiaskopisches Gesichtsfeld a, Lichtfeld L und 
Pupillenschatten durch k begrenzt bei runder 
Lichtquelle (I) und bei liinglicher Lichtquelle (II). 
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damit eine ahnliche Form des Schattens erzeugte. Bei scharfer Abbildung der 
Lichtquelle auf dem Augenhintergrunde fallt dagegen der EinfluB der Pupillen- 
form weg. 

Noch ist der EinfluB des Augenspiegelloehes auf den Lichteinfall 
ins untersuchte Auge zu berucksichtigen. Das Augenspiegelloch, von dem kein 
Licht ins Auge reflektiert wird, ist wie ein schattenwerfender Korper in den Gang 
der Lichtstrahlen eingeschaltet. Natiirlich kommt es bei der Wirkung, die das 
Augenspiegelloch auf den Strahleneinfall ins 
Auge ausubt, nicht nur auf den Ort des Spiegels 
vor dem Auge, sondern auch auf die Lage der 
Lichtquelle zum Spiegel und die GroBe der- 
selben an. 

Nehmen wir zunachst den gewohnlichen 
Fall an, daB die Lichtquelle von etwa 
3 mm Durchmesser seitlich vom unter- 
suchten Auge steht. Die Entfernung des 
Augenspiegels vom Auge mag 20 cm betragen, so 
daB das vom Spiegel entfernte Bild der Lichtquelle 40 cm vor dem Auge liegt. Die 
Fig. 105 stellt den StrahlenverlaufimWesen richtig, aber in den Dimensionen natiir- 
lich nicht entsprechend dar. L L ist das Bild der Lichtquelle, S P der Augenspiegel 
mit der zentralen Offnung und p p die Pupille. Verfolgt man die auBersten, von 
L L am Spiegelloch vorbei zur Pupille gehenden Strahlen, so ergibt sich sowohl 
vor als hinter dem Augenspiegelloch je ein gleichsam als Kernschatten zu be- 
trachtender,  kegelformiger  Raum,  durch  den keine  Lichtstrahlen  zur  Pupille 

Fig. 104. 
EinfluB der Gestalt der Pupille 
auf die Geatalt des Lichtfeldes. 

Pig. 105. 
Der. „Lochschatten" und seine Abbildung. 

ziehen, der also mit Riicksicht auf den Strahlengang zum Auge als dunkler Raum 
betrachtet werden kann. Wir wollen denselben als „Lochschatten" bezeichnen. 
Er wird naturlich durch das brechende System des Auges ebenso wie die Licht- 
quelle und das Spiegelloch abgebildet. In Fig. 105 sind diese Bilder rechts von 
der Pupille dargestellt. 11 ist das Bild von L L, St Sj das Bild des Augenspiegel- 
loehes mit dem nach vorne und nach hinten sich erstreckenden ,,Lochschatten". 
Bei geeigneter Lage der Netzhaut vor oder hinter dem Augenspiegellochbild 
noch innerhalb des Lochschattens wird auch im Lichtfelde auf der Netzhaut 
eine dunkle Stelle auftreten. Wurde der Augenspiegel urn eine genau in seiner 
Ebene gelegene Achse gedreht werden, so wurde sich diese dunkle Stelle bei den 
durch  die Drehung des  Augenspiegels   erzeugten  Bewegungen  des Lichtfeldes 
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nieht bewegen, sondern ebenso wie das Augenspiegelloch selbst auf der Achse 
bleiben. Da aber der Augenspiegel gewohnlich vor dem Griffe des Augenspiegels 
liegt, so bewegt sich das Augenspiegelloch in der Richtung der Spiegeldrehung. 
Die Folge ist eine Verschiebung der dunklen Stelle im Lichtfelde entgegengesetzt 
zur Bewegung des Lichtfeldes selbst. Es fragt sich nur, ob wir die dunkle Stelle 
des Lichtfeldes beim Skiaskopieren auch in der Pupille sehen konnen,  d. h. ob 

sich die dunkle Stelle auf der Pupillarebene so 
projiziert, daB sie dem Beobachter wahrnehm- 
bar wird. 

Fig. 106 stellt das Auge fiir den Fall dar, 
daB das Augenspiegellochbild S Bj hinter der 
Retina R R, diese selbst aber noch im Bereiche 
des ,,Lochschattens" liegt. Man kann die Pro- 
jektion des „Lochschattens" auf die Pupillar- 
ebene in derselben Weise konstruieren wie die 
des Lichtfeldes in Fig. 102. Die Linien S! m und 
S mt geben die ganze Breite des Projektions- 
kegels, die Linien S m und Sx mj die Ausdeh- 
nung der dunkelsten Partie an. Der Verlauf 
der Linien zeigt durch ihr Ubereinandergreifen, 

daB die vom Lichtfelde auBerhalb des Lochschattens reflektierten Strahlen den 
Lochschatten in der Pupille  uberdecken.    Befindet sich  die  Retina  in P^ Rj, 

Fig. 106. 
Abbildung   des   Lochschattens   iin 
Auge bei  verschiedener Lage   der 

Retina. 

u 
1 1 1 :!'.    ■" 

u 
lllillllftl 

Skiaskopie m 
Fig. 107. 

)Iffschen Skiaskopophthalmometer. 

das Augenspiegellochbild also vor derselben, so ergibt die Verfolgung der in 
gleicher Weise gezogenen Linien nx Sj, n S1; n S und \\ S^ daB auch in diesem 
Falle keine dunkle Stelle innerhalb der Pupille als Ausdruck des 
Lochschattens  sichtbar sein kann. 

Anders sind dagegen die Verhaltnisse der Beleuchtung, wenn man wie beim 
Skiaskopophthalmometer von Wolff eine lange schmale Lichtquelle (Faden 
einer Gliihlampe) beniitzt, deren Bild etwa 30 mm hinter dem Spiegel derart 
entworfen wird, daB dasselbe mit seiner Langsrichtung der Achse, am die der 
Spiegel gedreht wird, parallel liegt.   In Fig. 105 ist durch Lx Lx die Lage dieses 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



III. Eefraktionsbestimmung mittels der Schattenprobe. 155 

Bildes angedeutet. Fig. 107 zeigt dann, wie durch die Drehung des Spiegels um 
eine hinter seiner Ebene gelegene Aehse das Augenspiegelloch nach unten geriickt 
ist, das Flammenbild Lx Lt dagegen nach oben. Es kommt so zuirr Teil ttber dem 
Spiegelloch zu liegen und wird daher teilweise von dem nach links sich erstreckenden 
Lochschatten verdeckt. Man denke sich die Lichtquelle als einen schmalen, zur 
Papierebene senkrechten leuchtenden Streifen, dessen Durchschnitt durch Lj Lj 
wiedergegeben ist. Unter dem Spiegel S P ist der Augenspiegel in der Flachen- 
ansicht gezeichnet, so wie ihn das untersuchte Auge sieht. Das Bild der Licht- 
quelle ist ein Querband, das zum Teil vom Augenspiegelloch verdeckt wird. 

Diese Zeichnungen sowie der Durchschnitt der Pupille, der aber der Raum- 
ersparnis wegen ganz nahe neben dem Augenspiegel abgebildet ist, sind in natur- 
lichen GroBen wiedergegeben. Noch weiter nach rechts ist das Augenspiegel- 
lochbild, der Lochschatten und das Bild der Lichtquelle im vergroBerten MaB- 
stabe gezeichnet. Dieser Teil der Figur ist nach einer in 20facher VergroBerung 
des Auges gezeichneten Konstruktion hergestellt, doch entspricht die hier ge- 
gebene Zeichnung nicht der 20fachen VergroBerung. Sie ist, um die Verhalt- 
nisse deutlicher zu machen, in mehreren Dimensionen unrichtig. Sx S2 ist das 
Spiegellochbild, das sich groBtenteils ober die Achse x x des Auges verschoben 
hat. Die Linien p S1; pi S2, dann a Sj und a S2 sind die Linien, die von den Randern 
der Pupille zum Augenspiegelloch gezogen werden und somit fiir jede Lage der 
Retina, in, vor oder hinter Sj S2 das skiaskopische Gesichtsfeld begrenzen. 11 ist 
das Bild der Lichtquelle. Die Bilder des Lochschattens sind ebenso wie dieser 
selbst schraffiert.   Doch bleibt auch der oberhalb gelegene Raum p Sx a dunkel. 

Versetzen wir nun die Retina nach R R, vor Sj S2 oder nach Rx R2 hinter 
Sj S2, immer ist das skiaskopische Gesichtsfeld nur in einem unteren, sichelformigen 
Teil beleuchtet. Durch Drehung des Spiegels nach unten wandert das Augen- 
spiegellochbild und mit ihm der dunkle Teil im skiaskopischen Gesichtsfeld nach 
oben. Diese dunkle Stelle erhalt aber doch einiges Licht, da wir fruher gesehen 
haben, daB infolge der Aberrationen des Auges dennoch Lichtstrahlen in den Be- 
reich des Augenspiegellochbildes gelangen. In der Pupille des untersuchten Auges 
erscheint bei den Verhaltnissen wie in Fig. 107 der obere Teil aus den folgenden 
Grilnden dunkel. Das Licht, das vom unteren Teil des skiaskopischen Gesichts- 
feldes kommt, entspricht dem oberen Teil des wirklichen Augenspiegelloches, 
von wo wieder die Strahlen hauptsachlich zum oberen Teil des Bildes gehen, 
welches von der Pupille des untersuchten Auges auf der Retina des Untersuchers 
entsteht. Der Untersucher projiziert dieses Bild umgekehrt auf die Pupille des 
Untersuchten und sieht daher deren unteren Teil hell, den oberen dunkel. Die 
Richtung, in der die Wanderung der dunklen Stelle vom Beobachter gesehen wird, 
hangt davon ab, wo sich die Retina befindet. Liegt diese in Rj R1; so entspricht 
dies dem Fall. daB sich der Untersucher mit dem Spiegel etwas vor dem Fernpunkt 
des untersuchten Auges (vom Untersucher aus gerechnet) befindet. Es liegen 
die Verhaltnisse also so wie in Fig. 98 I. Denken wir uns, daB sich dort ein Punkt 
auf der Retina in U in der Richtung des Pfeiles bewegt, so wandert a in R ver- 
kehrt und in Rj gleichgerichtet, welche Bewegung vom Auge 0 verkehrt nach 
auBen projiziert wird. Der Bewegung des Lochbildes auf dem Fundus von U, 
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die der Spiegelbewegung in Wirklichkeit entgegengesetzt ist, entspricht auf dem 
Fundus von 0 eine der Spiegeldrehung ebenfalls gegenlaufige Bewegung, die 
verkehrt nach auBen projiziert wird, der Spiegelbewegung somit gleichgerichtet 
ist. Umgekehrt verhalt es sich, wenn die Netzhaut in R R liegt, der Untersucher 
sich also mit dem Augenspiegel innerhalb der Fernpunktdistanz befindet, wie 
man aus Fig. 98 III ablesen kann. 

Der Untersucher sieht also bei Beniitzung des Wolifschen Skiaskopophthal- 
mometers, wenn er sich dem Fernpunkte des untersuchten Auges nahert, 
aber mit seinem Spiegel noch in geringer Entfernung vor dem Fernpunkte ist, 
eine mitlaufige graue Scheibe durch die Pupille wandern. Bei weiterer 
Annaherung ist die Pupille sehr schwach beleuchtet und bei Drehung des Spiegels 
ist iiberhaupt keine Schattenwanderung zu sehen (neutrale Stelle). Geht man 
mit dem Spiegel noch niiher, dann tritt eine gegenlaufige graue Scheibe 
auf, der bald der mitlaufige Schatten folgt. 

Nochmals sei hier die verschiedene Einwirkung des Augenspiegelloches 
auf die skiaskopischen Erscheinungen, wie wir sie im vorstehenden kennen gelernt 
haben, betont. Das Zerstreuungsbild des Augenspiegelloches auf dem Augen- 
hintergrund des untersuchten Auges ist bei alien Aiten der Beleuchtung das 
skiaskopische Gesichtsfeld. Die dunkle Stelle im Lichtfeld auf der Retina des unter- 
suchten Auges ist dadurch hervorgerufen, daB vom Augenspiegelloch kein Licht 
reflektiert wird, daB also das Augenspiegelloch wie ein schattenwerfender Korper 
in den Gang der Lichtstrahlen eingeschaltet ist. Man kann diese dunkle Stelle 
auf der Retina also nicht das Bild des Augenspiegelloches, sondern nur den 
Schatten desselben nennen; sie wird nur bei einer gewissen Art der Beleuchtung, 
bei Verwendung des Wolffschen Skiaskopophthalmometers, gesehen, da bei ihm 
ein virtuelles Bild der Lichtquelle in geringer Entfernung hinter dem Spiegel zu- 
stande  kommt (Fig.  105 Lx Lj). 

Uberblicken wir nochmals zusammenfassend die hier dargestellten skiaskopi- 
schen Erscheinungen, so miissen wir die verschiedenen Arten, wie das unter- 
suchte Auge beleuchtet wird, auseinanderhalten: 

1. Beleuchtung durch eine wie zur Ophthalmoskopie des Augenhinter- 
grundes seitlich und etwas hinter dem Auge aufgestellte Augen- 
spiegellampe. 

a) Tritt bei Drehung des Augenspiegels aus einer Stellung, bei welcher die 
ganze Pupille des untersuchten Auges beleuchtet ist, eine unbeleuchtete Stelle, 
ein „Schatten" an dem in der Richtung der Spiegeldrehung liegenden Pupillenrand 
in der Pupille auf, welcher „Schatten" bei fortgesetzter Drehung des Spiegels in 
entgegengesetzter Richtung als die Spiegeldrehung uber die Pupille wandert, 
so handelt es sich urn Myopie und der Fernpunkt des untersuchten 
Auges befindet sich zwischen dem Augenspiegel und dem unter- 
suchten   Auge. 

b) Taucht die unbeleuchtete Stelle bei der Spiegeldrehung an dem der Spiegel- 
drehung entgegengesetzten Pupillarrand auf und bewegt sich der .,Schatten" 
mitlaufig, so kann E, H oder M vorliegen, die letztere muB aber 
so  beschaffen  sein,   daB  der Fernpunkt  des  Auges  nicht   zwischen 
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Augenspiegel und untersuchtem Auge liegt, der Augenspiegel muB 
sich innerhalb des Fernpunktabstandes befinden. 

e) Fast geradlienige Begrenzung des „Sehattens" und rasche 
Bewegung desselben deutet in beiden vorerwahnten Fallen einen geringen 
Grad von Kefraktionsanomalie an; ein sichelformiger, langsam 
wandernder  Schatten findet  sich bei hoheren  Graden  von Ametropie. 

d) Liegt der Augenspiegel im Fernpunkt eines myopischen Auges, 
dann ist die Pupille schwiicher beleuchtet und es ist bei Drehung des Spiegels 
keine Schattenwanderung zu sehen, sondern die Pupille erscheint je nach 
der Spiegelhaltung entweder ganz beleuchtet oder ganz dunkel. 

2. Beleuchtung durch eine kleine, mit dem Planspiegel fest 
verbundene Lichtquelle, deren Bild in geringer Entfernung hinter dem 
Planspiegel von diesem entworfen wird (Wolffs Skiaskopophthalmometer). Neben 
den soeben fiir die gewohnliche Beleuchtungsart beschriebenen Erscheinungen, 
die man bei groBerer Entfernung des Spiegels vom Fernpunkt wahrnimmt, beob- 
achtet man, sobald sich der Spiegel in der Nahe des Fernpunktes eines myopischen 
Auges befindet, folgendes: 

a) Nahert man sich mit dem Augenspiegel dem Fernpunkt des myopischen 
Auges so stark, daB der Abstand zwischen dem Augenspiegel und dem Fernpunkt 
nur mehr ein ganz geringer ist, so nimmt man neben dem schon fruher sichtbaren 
gegenlaufigen Schatten eine mitlaufige graue Scheibe in der Pupille 
des untersuchten Auges wahr. 

b) Sobald sich der Spiegel im Fernpunkt selbst befindet, so erscheint 
die ganze Pupille sehr schwach erleuchtet und man kann bei der Drehung 
des Spiegels iiberhaupt keinen Schatten durch die Pupille gehen sehen — 
neutrale Stelle. 

c) Bei ganz geringer, noch weiterer Annaherung des Spiegels an das Auge 
erscheint nun ein mitlaufiger Schatten und eine gegenlaufige dunkle 
Scheibe in der Pupille. 

d) Geht man mit dem Augenspiegel noch naher heran, so verschwindet diese 
gegenlaufige Scheibe sehr bald und man sieht nur den mitlaufigen Schatten. 

Bei regelmaBigem Astigmatismus, der, wie wir weiter unten noch 
sehen werden, ein ganz besonders dankbares Gebiet fur die Anwendung der 
Skiaskopie ist, folgen die zu beobachtenden Erscheinungen zum Teil schon aus 
der obigen Darstellung. Es wird dabei die Augenspiegeldrehung naturlich nicht 
nur in einer, sondern in verschiedenen Bichtungen zu erfolgen haben. Setzen 
wir zunachst einen As mit vertikaler und horizontaler Bichtung der 
Meridiane der stiirkeren und schwacheren Brechung (der Haupt- 
meridiane) und die Verwendung eines gewohnlichen Planspiegels 
voraus, so werden die Erscheinungen von der Art des As, der Lage des Augen- 
spiegels, der Bichtung seiner Drehung und der Gestalt der Lichtquelle abhangen. 
Um die dabei sich abspielenden Vorgange zu  verstehen, mussen wir uns so wie 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



158 Die Uefraktionsbestimmung. 

beim nicht astigmatischen Auge mit dem skiaskopischen Gesichtsfeld und dem 
Lichtfelde beschaftigen. 

Das skiaskopische   Gesichtsfeld wird beim  regelmaBigen' As auf die 
Weise bestimmt. daB man die  Konstruktion ebenso wie   in Fig. 99 bis 101 fiir 

Fig. 108. 
Skiaskopisches  Gesichtsfeld beim  rcgclmafiigen As mit vertikalen and  horinzontalen 

A   Hauiitmeridianen — I—V; Schattendrehung beim schragachsigen As VI. 

die beiden Hauptmeridiane gesondert ausfiihrt. In Fig. 108 I bis V sind diese 
Konstruktionen fiir verschiedene Lagen der Augenspiegellochbilder zur Retina 
so eingetragen, daB das mit ausgezogenen Linien gezeichnete Bild des Augenspiegels 
und die dazu gehorigen ausgezogenen Linien die Konstruktion fiir den starker 
brechenden Hauptmeridian, die analogen punktierten Linien die Konstruktion 
fiir den schwacher brechenden Hauptmeridian desselben Auges darstellen. 
Neben jedem Augendurchschnitt ist immer die Gestalt des skiaskopischen Ge- 
sichtsfeldes in der Flachenansicht abgebildet.   Die iiufiere Zirkumferenz dieser 
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Flachenansicht ist das gesamte skiaskopische Gesichtsfeld (also a b in Fig. 99 
und 101). Die innerhalb des Gesamtgesichtsfeldes liegende Linie ist die innere 
Zone entsprechnd dem Kreise c d in den Figuren 99 und 101. Die Randzone des 
skiaskopischen Gesichtsfeldes ist jener Teil desselben, bei dessen wechselnden 
Beleuchtungsverhaltnissen sich die skiaskopischen Erscheinungen in der Pupille 
abspielen. Liegt das Lichtfeld auBerhalb dieser Eandzone, dann ist die Pupille 
vollig dunkel, tiberdeckt das Lichtfeld die Randzone ganzlich und greift es in 
den mittleren Bereich hinein, dann ist die ganze Pupille beleuchtet, wie aus den 
Figuren 99 bis 101 hervorgeht. 

In I sehen wir das skiaskopische Gesichtsfeld fur den Fall, in dem beide 
Augenspiegellochbilder vor der Retina liegen. Das Gesichtsfeld in toto ist langs- 
oval, die Randzone ist dagegen infolge der querovalen Form der mittleren Zone 
in horizontaler Richtung bedeutend schmaler als in vertikaler. Liegt das Augen- 
spiegellochbild im starker brechenden Meridian in, im schwacher brechenden 
Meridian vor der Netzhaut — II — so ist das gesamte skiaskopische Gesichtsfeld 
langsoval, der mittlere Teil nahezu rund, so daB fur die Schattenbildung nur 
ein oberer und ein unterer halbmondformiger Streifen des skiaskopischen Ge- 
sichtsfeldes in Betracht kommt. Ill zeigt den Fall, in dem das eine Augenspiegel- 
lochbild vor, das andere hinter der Retina liegt. Das ganze skiaskopische Ge- 
sichtsfeld ist nur leicht langsoval und ebenso der mittlere Teil. Bei gewissen 
Stellungen der Augenspiegellochbilder zum Fundus konnen beide Teile des 
Gesichtsfeldes nahezu kreisformig und damit die Randzone ein Kreisring sein. 
In IV liegt das Augenspiegellochbild des starker brechenden Hauptmeridians 
in der Retina, jenes des schwacher brechenden hinter ihr. Wir sehen, daB das 
Gesichtsfeld nahezu kreisformig ist, fur die Schattenbildung aber nur zwei lang- 
liche, an den Seiten liegende Partien desselben wirksam sind. V endlich zeigt 
die Verhaltnisse fur die Lage beider Augenspiegellochbilder hinter der Retina. 
Das skiaskopische Gesichtsfeld ist queroval, der mittlere Teil aber langsoval, 
so daB die Schattenbildung durch die teilweise Beleuchtung einer Zone erfolgt, 
die in horizontaler Richtung breit, in vertikaler aber schmal ist. 

Die Veranderung der Abbildung einer runden Lichtquelle durch 
den regelmaBigen As mit vertikaler und horizontaler Richtung des Haupt- 
meridians stellt Fig. 109 dar. Dabei ist der vertikale Meridian als starker brechend 
angenommen. Die Zeichnungen I bis V entsprechen auch in ihrer Numerierung 
den Abbildungen der einzelnen Zerstreuungsfiguren des Sturmschen Konoids 
in Fig. 34. Je nach der Lage der Retina in der Gegend dieser Zerstreuungsfiguren 
werden die einzelnen Punkte der Zirkumferenz der kreisfbrmigen Lichtquelle 
als horizontale oder vertikale Ellipsen, als horizontale oder vertikale Striche 
oder als Kreise abgebildet. Es resultiert hieraus naturlich eine leichte Verzerrung, 
aber immer nur in der Richtung der Hauptmeridiane. Eine in vertikaler Richtung 
langliche Lichtquelle wird bei der Abbildung in ahnlicher Weise beeinfluBt, 
behalt aber ihre langliche Gestalt, nur daB eventuell ihr oberer oder unterer oder 
ihre seitlichen Rander verschwommen erscheinen. Auch bei der liinglichen Licht- 
quelle erfolgt nur eine leichte Verlangerung oder Verbreiterung des Bildes durch 
die Verschwommenheit der Grenzen bald in der Richtung des einen, bald des 
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anderen Hauptmeridians. In Fig. 109 sind nur die Bilder der Grenzpunkte der 
Lichtquelle in ihren Zerstreuungsfiguren gezeichnet. Natiirlich werden auch 
von jedem Punkt der Lichtquelle die gleichen Zerstreuungsbilder entworfen. 

Aus der Konstruktion der Projektion des vom Fundus zuriickgelangenden 
Strahlenbundels auf die Ptipille nach Fig. 102 und 103 ergibt sich, daB die Form 
des Schattens in der Pupille auch beim As mit vertikaler und horizontaler Richtung 
der Hauptmeridiane keine anderen Veranderungen erleiden kann als daB er 
unter Umstanden bei Verwendung einer runden Lichtquelle parallel der Richtung 
der Hauptmeridiane langlich erscheint. Ziehen wir die Verhaltnisse des skiaskopi- 
schen Gesichtsfeldes an der Hand der Fig. 108 in Betracht, so findet sich folgendes: 
Verschiebt sich ein rundes oder  ein in vertikaler Richtung langliches Lichtfeld 

\0AAMA3s 

Fig. 109. 
Zerstreuungsbilder einer runden Lichtquelle auf der Retina bei regelm&fiigem 

As mit vertikaler und horizontaler Richtung der Hauptmeridiane. 

in vertikaler oder horizontaler Richtung, so wird in den Fallen, die durch Fig. 108 
I, III und V dargestellt sind, der Schatten in vertikaler oder horizontaler Richtung 
durch die Pupille wandern, und zwar je nach der Lage des Augenspiegellochbildes 
vor oder hinter der Retina gegen- oder mitlaufig. Bei Fig. 108 II und IV dagegen 
verhalt es sich anders. Wird im Falle von II, wo also das vom schwacher brechenden 
horizontalen Meridian entworfene Augenspiegellochbild in die Retina zu liegen 
kommt, im Lichtfeld in horizontaler Richtung verschoben, so erscheint ttber- 
haupt kein durch die Pupille wandernder Schatten, da dann die Verhaltnisse 
vorliegen wie in Fig. 100, d. h. mit dem Eintritte des Lichtfeldes in das skiaskopi- 
sche Gesichtsfeld ist sogleich die ganze Pupille erleuchtet. Kommt das Lichtfeld 
dagegen von oben oder von unten ins skiaskopische Gesichtsfeld herein, so er- 
scheint ein gegenlaufiger Schatten. 

In analoger Weise erklart sich die Beobachtung, daB im Falle von IV ein 
mitlaufiger Schatten nur bei horizontaler Verschiebung der Lichtquelle wahr- 
zunehmen ist. 
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Wir konnen also aus diesen tjberlegungen folgfinde Schliisse ziehen: 
1. BeiregelmaBigem As mit vertikaler und horizontaler Kichtung 

der Hauptmeridiane erfolgt bei einer Drehung des Spiegels um 
die vertikale oder horizontale Achse (Wanderung des • Lichtfeldes in 
horizontaler oder vertikaler Richtung) die Schattenbewegung, wenn eine 
solche zur Beobachtung kommt, immer in vertikaler oder horizontaler 
Richtung. 

2. Befindet sich der Augenspiegel im Fernpunkt eines Haupt- 
meridians, dann sieht man bei Spiegeldrehungen um die vertikale 
oder horizontale Achse des Spiegels den Schatten iiberhaupt 
nur immer in einer Richtung durch die Pupille gehen. Die Richtung 
dieser Schattenbewegung zeigt uns also die Lage des anderen 
Hauptmeridians   an. 

Man kann somit beim As mit vertikaler und horizontaler 
Stellung der Hauptmeridiane die Refraktion der beiden Haupt- 
meridiane durch Drehungen des Spiegels um die entsprechenden 
Achsen gesondert ebenso bestimmen wie beim nichtastigmatischen 
Auge. Durch Drehung des Spiegels um die vertikale Achse (so daB sich das 
Lichtfeld auf dem Gesichte des Patienten und auf seiner Netzhaut in horizontaler 
Richtung verschiebt) wird die Refraktion des horizontalen Meridians bestimmt, 
durch Drehung des Spiegels um die horizontale Achse (Verschiebung des Lichtfeldes 
in vertikaler Richtung) erfahrt man die Refraktion des vertikalen Meridians. 
Nimmt man bei den genannten Spiegeldrehungen in einer gewissen Richtung 
iiberhaupt keinen Schatten wahr, erscheint dagegen der Schatten umso deut- 
licher, wenn man das Lichtfeld im rechten Winkel zur friiheren Richtung ver- 
schiebt, so liegt das Spiegelloch im Fernpunkt eines der Hauptmeridiane. Bewegt 
sich der so beobachtete Schatten gegenlaufig, so liegt das Spiegelloch im Fernpunkt 
des schwacher brechenden Meridians, bei mitlaufiger Bewegung des Schattens 
ist dagegen die Lage des Spiegelloches im starker brechenden Hauptmeridian 
anzunehmen. 

Anders verlaufen die skiaskopischen Erscheinungen, wenn es sich um einen 
As mit schrager Stellung der Hauptmeridiane (schragachsigen As) 
handelt. Untersuchen wir ein solches Auge skiaskopisch, so nehmen wir unter 
Umstanden das Phanomen der sogenannten Schattendrehung wahr. Drehen 
wir namlich den Augenspiegel bei Verwendung einer vertikal langlichen Licht- 
quelle um seine vertikale oder horizontale Achse, indem wir uns dem Auge 
dabei allmiihlich nahern, so wandert der Schatten oft nicht in derselben Richtung 
wie das Lichtfeld auf dem Gesichte des Patienten (in horizontaler oder vertikaler 
Richtung), sondern er geht schrag durch die Pupille, dann aber nicht immer in 
einer der Lage der Hauptmeridiane entsprechenden Schragheit, ja er kann von 
unten oder von oben durch die Pupille ziehen, wenn das Lichtfeld sich horizontal 
bewegt. In geringerem MaBe ist diese Schattendrehung auch bei der Beleuch- 
tung  mit einer runden Lichtquelle wahrzunehmen. 

Die Veranderung des Zerstreuungsbildes einer runden Licht- 
quelle beim schragachsigen As konnen wir aus Fig. 109 entnehmen,  wenn wir 

Dimmer, Der Augensjiiegel.   3. Anfl. 11 
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die Figur entsprechend drehen. Im allgemeinen wird das Zerstrenungsbild dor 
Lichtquelle in diesem Falle auch entsprechend der Richtung der Hauptmeridiane 
eine gewisse Verzerrung erfabren. Nur im Falle 109 III b, in dem die Punkte 
der Lichtquelle durch Zerstreunngskreise abgebildet werden, ist dies nicht der 
Fall. Wird eine in vertikaler Richtung langliche Lichtquelle ver- 
wendet, so bleibt die Form des Lichtfeldes ungeandert. Es sei in Fi<r. 110 die 
Pupille eines Auges mit schragachsigem As mit dem Zerstreuungsbild einer 
solchen Lichtquelle am Fundus abgebildet. Mogen die einzelnen Punkte der 
Lichtquelle entsprechend den verschiedenen Zerstreuungsfiguren des Sturmschen 
Konoids durch schief gestellte Ellipsen oder Linien (s. Fig. 110) oder durch 
Kreise abgebildet werden, immer resultiert ein mehroderweniger verschwommenes 
aber doch in seiner Form der Lichtquelle ahnliches Bild. 

Es liegt somit nahe daran zu denken, da6 die Verschiebung eines in vertikaler 
Richtung langlichen  Lichtfeldes in  einer der Lage  der Hauptmeridiane  nicht 

Fig. 110. 
Zerstrouungsbilder einer langlichen Lichtquelle auf der 
Retina  bei   regelmiiBigem As  mit sehrager Richtung 

der Hauptmeridiane. 

entsprechenden Richtung die Ursache der Schattendrehung ist. Damit stimmt 
auch uberein, dafi dieselbe, wenn man eine runde Lichtquelle benutzt nur in 
genngem Grade wahrnehmbar ist. Beim schragachsigen As wird eben die runde 
Lichtquelle zumeist in der Richtung der Hauptmeridiane verzerrt und es ent- 
sprechen dann die Grenzen des Lichtfeldes annahernd der Richtung der Haupt- 
meridiane. ' 

Bei der Erklarung der Erscheinungen der Schattendrehung wollen wir von der 
Verschiebung eines in vertikaler Richtung langlichen Lichtfeldes 
ausgehen. 

Die Beschaffenheit des vom Augenhintergrunde reflektierten. auf die Er- 
zeugung der skiaskopischen Erscheinungen EinfluB iibenden Strahlenbiindels 
seine Form bei der Projektion auf die Pupillarebene des untersuchten Wefi 
und die dadurch bedingte Gestalt, Lage und Bewegungsrichtung des ..Schattens" 
hangt von der Lage des Augenspiegellochbildes zur Netzhaut des untersuchten 
Auges ab. Wir mussen uns also fragen, wie der schragachsige As auf die Lage 
des Augenspiegellochbildes und damit auf jenes Strahlenbundel einwirkt. 

In Fig. 102 haben wir dargestellt, wie man die Projektion des Strahlenbiindels 
auf die Pupille konstruiert und in Fig. 103 ist diese Projektion fur eine runde 
und eine langliche Lichtquelle in der Fliichenansicht wiedergegeben    Wenn wir 
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die Konstruktion der Figur 102 auf die Falle von As ubertragen, so miissen wir 
sie jedenfalls fiir die beiden Hauptmeridiane der starksten und der schwachsten 
Kriimmung, d. h. fiir die beiden Hauptschnitte des astigmatischen Systems 
gesondert ausfiihren. Fig. Ill I bis III stellt ein astigmatisches Auge mit den 
vom Lichtfelde ausgehenden Strahlen fiir drei verschiedene Entfernungen des 
Augenspiegels vom Auge dar. Die Konstruktionen fiir die beiden Hauptschnitte 
sind in den drei Zeichnungen der Figur 111 derart in die Augendurchschnitte 
eingetragen, daB das mit ausgezogenen Linien gezeichnete Bild des Augenspiegels 
und die dazugehorigen  ausgezogenen Linien dem Hauptschnitte der starkeren 

m 
Fig. 111. 

Bewcgung   der  vom Fundus zur Pupille zuruckkehreiiden Strahlenkogel bei 
verschiedencr Lage des Augenspiegelloehbildes zur Retina. 

Brechung, die punktierten Linien dagegen dem schwacher brechenden Haupt- 
schnitte entsprechen. S S ist also das Bild des Augenspiegelloches, wie es durch 
den starker brechenden Hauptmeridian entworfen wird, S, St jenes, welches im 
schwacher brechenden Hauptmeridian erzeugt wird. Das Lichtfeld L Lx ist in 
alien drei Augendurchschnitten in der Kichtung des daneben stehenden Pfeiles, 
also nach oben gegen die Achse, verschoben. 

Fig. Ill I ist der Fall, in dem der Augenspiegel vor dem Fernpunkt beider 
Hauptmeridiane liegt, so daB die Augenspiegellochbilder in beiden Meridianen 
vor der Netzhaut entstehen. Es mufi sich also jedenfalls urn ein Auge mit zu- 
sammengesetzt myopischem As handeln und der Augenspiegel muB, vom Unter- 
sucher aus genommen, vor den Fernpunkten beider Hauptmeridiane liegen. 
Man sieht, daB das dem schwacher brechenden Meridian entsprechende Strahlen- 
biindel infolge der geringeren Entfernung des  Augenspiegellochbildes von der 

11* 
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Retina einen groBeren Querschnitt hat als das. welches im starker brechenden 
Meridian konstruiert wurde. Bei der Verschiebung des Lichtfeldes L Lt naeh 
oben bewegen sich beide Strahlenbiindel in entgegengesetzter Richtung naeh 
unten (ausgezogener nnd punktierter Pfeil). Endlich geht aus der Zeichnung 
hervor, daB die vora oberen Rand L des Lichtfeldes L L, ausgehenden Strahlen 
L 1 und L I naeh unten, die vom nnteren Rand Lt koramenden Strahlen Lj 1, 
und Lj ^ naeh oben gehen, was sich durch die Uberkreuzung der Strahlen vor 
der Retina erklart. Diese Umkehrung betrifft aber nur eine Randzone der beiden 
Strahlenbiindel. Fur das Strahlenbiindel 11, wird dies durch die von der Mitte 
des Lichtfeldes m zu den Randern von S S und weiter naeh vorne gezogenen 
Linien ermittelt. Diese Randzone wird einerseits durch die Linien S n und S 1, 
anderseits durch Sh, und S nx begrenzt. 

In Fig. Ill II liegt S S vor der Retina, Si Si aber dahinter. Man sieht, daB 
die Projektion der von L Lx durch S S und Sj Sj gegen die Pupille verlaufenden 
Strahlenbiindel auf die Pupille abermals von der Lage der Augenspiegellochbilder zur 
Retina abhangt. Je niiher das Augenspiegellochbild der Retina liegt, desto breiterist 
diese Projektion. Je naeh der Lage von S S und Sj Si zur Retina kann einmal 
das durch S S, ein andermal das durch Sj Sx gehende Strahlenbiindel den breiteren 
Durchmesser in der Pupille haben. Bei nahezu gleicher Entfernung beider Augen- 
spiegellochbilder von der Retina-kann dieser Durchmesser auch fiir beide Strahlen- 
biindel gleich sein. Bei einer Verschiebung des Lichtfeldes auf der Retina bewegt 
sich das durch S S gehende Strahlenbiindel entgegengesetzt (ausgezogener Pfeil). 
das durch Sj Sx gehende Strahlenbiindel gleichgerichtet mit der Bewegung von 
L Lj (punktierter Pfeil). Im Strahlenbiindel L_ 1 kommen die Randstrahlen von 
den entgegengesetzten Punkten des Lichtfeldes (so wie in Fig. Ill I), wiihrend 
diese Umkehrung fiir die durch S, Sj gehenden Randstrahlen I lx nicht stattfindet. 
Fig. Ill II wird eintreten, wenn der eine Meridian myopisch ist, der andere 
dagegen emmetropisch, hypermetropisch oder myopisch, doch muB in letzterem 
Falle das Augenspiegelloeh niiher dem Auge liegen als der Fernpunkt dieses 
myopischen Meridians. 

Im Falle das Augenspiegellochbild in einem der Hauptmeridiane in die Netz- 
haut fiillt (ein Fall, der in Fig. Ill nicht abgebildet ist). ist die diffuse Lichtreflex'mn 
von L Lj gegen die Pupille in diesem Meridian nicht begrenzt und kann naeh alien 
Richtungen erfolgen. 

Fig. Ill III zeigt endlich. daB. im Falle die Augenspiegellochbilder in beiden 
Hauptmeridianen hinter der Retina liegen, das Strahlenbiindel im starker brechenden 
Meridian, umgekehrt wie in Fig. Ill I breiter ist als im sehwiicher brechenden Me- 
ridian. Die Bewegung der Strahlenbiindel erfolgt jedenfalls gleichnamig mit der 
Bewegung des Lichtfeldes und in dem von den Randern von L Lt gegen die Pupille 
ziehenden Strahlenbiindel erfolgt wetler im Hauptmeridian der starkeren, noeh 
in jenem der schwacheren Brechung eine Uberkreuzung vor der Retina und damit 
eine Umkehrung der Randstrahlen. Die Lichtreflexion wie in Fig. Ill III ist reali- 
siert bei hypermetropischem As, kann aber auch bei einfach myopischem und zu- 
sammengesetzt myopischem As vorkommen. wenn der Augenspiegel dem unter- 
suchten Auge niiher liegt als der Fernpunkt der myopischen Hauptmeridiane. 
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Alle hier besprochenen und groBtenteils in Fig. Ill I bis III dargestellten 
Verhaltnisse treten nacheinander ein, wenn sich der Untersucher einem Auge mit 
zusammengesetzt myopischem As aus groBerer Entfernung nach und nach naliert. 

Zusammenfassend konnen wir also sagen: 
1. Je naher an der Eetina das Augenspiegelloch abgebildet wird, 

mag diese Abbildung vor oder hinter der Ketina zustande kommen, desto breiter 
ist das vom Lichtfeld durch das Augenspiegellochbild ziehende und auf die 
Pupillarebene projizierte Strahlenbiindel. Liegt das Augenspiegellochbild 
in einem der Hauptmeridiane in der Netzhautebene, so haben die von 
der Netzhaut gegen die Pupille reflektierten Strahlen in diesem Meridian keine 
Begrenzung, sie strahlen facherformig nach alien Richtungen aus. 

2. In alien Fallen, in denen das Augenspiegellochbild vor der Retina 
liegt, kommen die am Rande des Strahlenbiindels in der Pupille liegenden Strahlen 
— und diese Randstrahlen sind es, welche den in der Pupille auftretenden Schatten 
begrenzen — vom entgegengesetzten Rand des Lichtfeldes. Liegt dagegen 
das Augenspiegellochbild hinter der Retina, dann kommen diese Randstrahlen 
vom gleichliegenden Rande des Lichtfeldes. 

3. Die Bewegung des Strahlenbiindels in der Pupille ist (Vie librigens schon 
oben auf S. 147 dargelegt) der Bewegung des Lichtfeldes amFundus entgegengesetzt, 
wenn das Augenspiegellochbild vor der Retina Hegt, dagegen ihr gleichgerichtet, 
wenn das Augenspiegellochbild hinter der Retina entworfen wird. 

Treten wir nun mit diesen Erfahrungen an die Betrachtung der Erscheinungen 
heran, die an einem Auge mit schragachsigem As bei Bentitzung einer in vertikaler 
Richtung langliehen Lichtquelle wahrzunehmen sind. In Fig. 112 ist oben, ahnlich 
wie in Figur 103, die Pupille mit dem konzentrisch zur Pupille liegenden skiaskopi- 
schen Gesichtsfeld und mit dem das Gesichtsfeld teilweise iiberdeckenden Zer- 
streuungsbild der Lichtquelle, dem Lichtfeld, eingezeichnet. Die zwei auBersten nahe 
bei einander liegenden konzentrischen Kreise stellen die Iris dar. Der mit dem 
oberen Ende gegen die Vertikale um 45 Grad nach links geneigte Hauptmeridian 
des brechenden Systems ist mit einer ausgezogenen Linie bezeichnet und als starker 
brechend angenommen, wahrend der andere Hauptmeridian der schwacheren 
Krummung mit einer punktierten Linie bezeichnet ist. Die diesen beiden Haupt- 
meridianen des brechenden Systems entsprechenden Durchmesser des Lichtfeldes 
sind durch zwei Pfeile angegeben. Der eine, dem starker brechenden Hauptmeridian 
parallel liegende Pfeil ist durch eine einfache Pfeilspitze und eine ausgezogene Linie, 
die am anderen Ende einen Punkt tragt, charakterisiert, der andere, zum schwiicher 
brechenden Hauptmeridian gehbrige Pfeil hat eine doppelte Spitze und am anderen 
Ende einen Kreis. Die Pfeile sollten eigentlich durch einen in der Mitte gelegenen 
Kreis unterbrochen werden, da die Pfeilrichtung nur die Verhaltnisse fiir die Rand- 
strahlen des Biindels anzeigt (s. oben). Der Pfeil oberhalb der Pupille gibt die 
Richtung an, in welcher die Bewegung des Lichtfeldes auf der Netzhaut an- 
genommen ist. ■ 

Das astigmatische Auge soil einen zusammengesetzt myopischen As besitzen 
und der Augenspiegel soil zunachst in groBerer Entfernung vom Auge als der Fern- 
punktabstand der beiden Hauptmeridiane liegen.   Der Untersucher nahert sich 
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Fig. 112. 
Skiaskopische Schattendrehung beim Astiginatismus  mit schragliegenden 

Haujitmeridianen. 
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uach und nach mit dem Spiegel dem untersuchten Auge und beobachtet wiihrend 
der Drehung des Spiegels und der dadurch verursachten Bewegung des Lichtfeldes 
auf der Retina, wie sie in der ersten Zeichnung oben angegeben ist, die skiaskopischen 
Krselieinungen. In den Zeichmmgen I bis VII ist jedesmal oben in A der Augen- 
durchschnitt mit der Lage der Augenspiegellochbilder dargestellt, ganz so wie in 
Fig. Ill, d. h. das Bild des Augenspiegels im starker brechenden Meridian ist durch 
eine ausgezogene Linie, jenes des schwacher brechenden Meridians durch eine 
punktierte Linie wiedergegeben. In B ist dann die Pupille und die Projektion des 
vom Fundus reflektierten Strahlenbiindels auf die Pupillarebene so eingezeichnet, 
daB man den Schatten in der Pupille und durch den auf die Schattengrenze senk- 
rechten Pfeil die Bewegungsrichtung des Schattens ablesen kann. Zur Auffindung 
der Projektionen wurden die durch die beiden Pfeilarten bezeichneten Durchmesser 
des Lichtfeldes je nach den Verhaltnissen der Zeichnungen in A in der relativen 
GroBe zueinander verandert und falls das Augenspiegellochbild in dem betreffenden 
Meridian vor der Retina liegt, umgekehrt. Dann wurde immer die einfache Pfeil- 
spitze mit dem mit einem Kreise bezeichneten Ende des anderen Pfeils und die 
doppelte Pfeilspitze mit clem Punkte verbunden. Doch entsprechen Lange und 
Breite der viereckigen Strahlenbiindelprojektionen der Raumersparnis wegen nicht 
den Verhaltnissen, die sie in den einzelnen Bildern zueinander haben sollten. 

In Fig. I A liegen die beiden Augenspiegellochbilder vor der Retina. In I B 
muB der zum schwacher brechenden Meridian gehbrige Pfeil langer gezeichnet 
werden, weil das Augenspiegellochbild in diesem Meridian der Netzhaut naher 
liegt. Beide Pfeile sind verkehrt, da die Randstrahlen des Bundels zu entgegen- 
gesetzten Randern des Lichtfeldes gehoren. Der ,,Schatten" erscheint an dem in 
der Richtung der Lichtfeldbewegung liegenden Rand der Pupille und ist gegen den 
vertikalen Rand des Lichtfeldes gedreht. Er verschiebt sich von rechts unten nach 
links oben. 

II A und B stellt den Fall dar, wo das Augenspiegellochbild im Hauptmeridian 
der starkeren Kriimmung vor, im Hauptschnitt der schwacheren Kriimmung in 
der Retina liegt (II A). Das Strahlenbiindel ist jetzt in der Richtung des starker 
brechenden Meridians breiter als in I B und der umgekehrte Pfeil gibt die Lage 
der Randstrahlen vom Lichtfelde an. In der Richtung des schwacher brechenden 
Meridians ist dagegen das Strahlenbiindel iiberhaupt nicht begrenzt, was durch 
die Strichelung parallel der Richtung des schwacher brechenden Meridians und 
das Fehlen des zugehorigen Pfeils angedeutet ist. Die Schattenbegrenzung ist jetzt 
genau parallel dem schwacher brechenden Meridian und der Schatten bewegt sich 
in der Richtung des starker brechenden Meridians. 

In III liegt das Augenspiegellochbild im schwacher brechenden Meridian un- 
mittelbar hinter der Retina (A). DemgemaB ist in dieser Richtung der Querschnitt 
des Strahlenbiindels groBer, die Randstrahlen sind dort aber nicht mehr verkehrt. 
Der Schatten hat sich noch mehr nach unten gedreht. 

IV zeigt die Verhaltnisse, wenn beide Augenspiegellochbilder in nahezu 
gleicher Entfernung vor und hinter der Retina liegen. Die Durchmesser der beiden 
Biindel sind in der Pupille gleich, die Randstrahlen aber im starker brechenden 
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168 Die Refraktionsbestimmung. 

Hauptmeridian verkehrt, im schwacher brechenden Hauptmeridian gleichgeriehtet. 
Der Schatten kommt jetzt direkt von unten. 

Die Verdrehung des Schattens geht in der bisherigen Richtung weiter. wenn 
das Augenspiegellochbild im starker brechenden Hauptmeridian ganz nahe der 
Retina, im anderen Hauptmeridian dagegen weiter hinter der Retina liegt — V A 
und V B, da das Strahlenbiindel jetzt entsprechend dem starker brechenden Meridian 
breiter ist. 

In VI A liegt das Augenspiegellochbild im starker brechenden Hauptmeridian 
in der Retina, im schwacher brechenden hinter ihr. Der Schattenrand entspricht 
nunmehr dem ersteren und die Schattenbewegung erfolgt in der Richtung des 
letzteren — VI B. 

Fig. VII A und B zeigt endlich den Fall, wo sich die Augenspiegellochbilder 
in beiden Hauptmeridianen hinter der Retina befinden. Beide Pfeile sind jetzt 
aufrecht, der Pfeil des starker brechenden Meridians aber langer. Der Schatten 
hat sich noch weiter nach links gedreht. 

Die Notwendigkeit der Drehung des Schattens unter den hier besprochenen 
Umstanden ergibt sich auch aus der Betrachtung der Beziehungen des skiaskopischen 
Gesichtsfeldes zur Schattenbewegung. Schon die Figuren 99 und 101 zeigen, 
daB ein skiaskopischer Schatten nur dann zustande kommt. wenn die Randzone 
des skiaskopischen Gesichtsfeldes zwischen a b und c d teilweise beleuchtet ist. 
Liegt das Lichtfeld auBerhalb von a b, so ist die Pupille dunkel. ist der Kreisring 
zwischen a b und c d teilweise beleuchtet, so ist die Pupille teilweise erleuchtet 
und greift das Lichtfeld iiber diesen Ring hinaus in den mittleren Teil c d des 
skiaskopischen Gesichtsfeldes, so ist die Pupille in toto erleuchtet. Da das skiaskopi- 
sche Phanomen in dem Momente beginnt, in dem das Lichtfeld in das skiaskopische 
Gesichtsfeld tritt, aber wieder aufhort, sobald die erwahnte Randzone uberschritten 
ist, so entspricht der Weg, den der Rand des Lichtfeldes von der inneren Zone zur 
iiuBeren Begrenzung der Randzone macht, dem Wege des Schattens durch die Pupille. 
Im nichtastigmatischen Auge, wo die maBgebende Randzone des skiaskopischen 
Gesichtsfeldes immer ein Kreisring ist, entsprechen die Wegstiicke des Licht- 
feldrandes in der Richtung der Kreisradien immer den gleichen aliquoten Teilen des 
Pupillendurchmessers. Beim .4s ist dies nicht der Fall. Hier ist die Randzone in 
der Richtung der Hauptschnitte sehr verschieden breit, wie aus den Flachenansiehten 
der skiaskopischen Gesichtsfelder in Fig. 108 hervorgeht. Wahrend in der Richtung 
des starker brechenden Meridians in Fig. 108 I eine sehr kurze Strecke e f dem 
Wege des Schattens durch die Pupille entspricht, ist diese Strecke a c in der Richtung 
des starker brechenden Meridians viel groBer. 

Verwenden wir eine langliche, schmale Lichtquelle, welche in die Richtung 
der Hauptmeridiane gebracht werden kann (Wolffs Instrument) oder eine runde 
Lichtquelle, die bei der Abbildung durch das astigmatische System in der Richtung 
der Hauptmeridiane verzogen wird, so erhalten wir bei immer gleicher Geschwindig- 
keit der Bewegung des Lichtfeldes eine in der Richtung der Hauptmeridiane ver- 
schieden rasche Bewegung des Schattens, seine Begrenzung liegt aber den Haupt- 
meridianen parallel. Dabei ist die Richtung, in welcher das Lichtfeld auf der Retina 
verschoben wird, nicht von Bedeutung, da es nur auf die Begrenzung des Lichtfeldes 
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III. Refraktionsbestimmung mittels der Schattenprobe. 169 

im Bereich des skiaskopischen Gesichtsfeldes ankommt. Bewegen wir beispiels- 
weise hinter einem runden Diaphragma ein rechteckiges Stiick Papier, das wir 
schriig halten, in irgend einer Bichtung, so sehen wir den Band des Eechteckes 
sich innerhalb des Diaphragmas immer in einer Bichtung bewegen, welche senkrecht 
zu diesem Bande steht. .Liegt das Augenspiegelloclibild in der Bichtung eines der 
Hauptmeridiane in der Ebene der Netzhaut, dann sieht man in dieser Bichtung 
uberhaupt keinen Schatten, sondern nur senkrecht zu dieser Bichtung. 

Verwenden wir aber eine in vertikaler Bichtung langliche Lichtquelle, so bildet 
der Band des Lichtfeldes in alien Fallen von sehragachsigem As mit der Bichtung 
der Hauptmeridiane einen Winkel, der gleich bleibt, in welcher Bichtung das Licht- 
feld auch verschoben werden moge. Sind z. B. die Hauptmeridiane urn 45 Grad 
gegen die Vertikale geneigt, so wird der Band des Lichtfeldes immer diesen Winkel 
mit den Hauptmeridianen bilden. In diesen Fallen wird nun eine sehr deutliche 
Schattendrehung auftreten. Diese laBt sich auch aus dem skiaskopischen Gesichts- 
feld ableiten, wenn wir die Beschaffenheit des „Schattens" in der Pupille bestimmen, 
welche die Verschiebung des vertikalen Bandes des Lichtfeldes im Bereiche des 
skiaskopischen Gesichtsfeldes zur Folge hat. 

Wir zerlegen dabei die Erscheinungen wieder am besten nach den zwei Haupt- 
meridianen. Da, wieoben erwahnt, die Geschwindigkeit derSchattenbewegung in den 
beiden Hauptmeridianen von der Breite der Bandzone des skiaskopischen Gesichts- 
feldes in den beiden Meridianen abhangt, so wird die Geschwindigkeit der Schatten- 
bewegung in den beiden Hauptmeridianen umgekehrt proportional der Breite dieser 
Bandzone sein. In Fig. 1081 verhalt sich e f: d b wie 2 : 7, die Geschwindigkeit der 
Schattenbewegung im schwaeher brechenden Meridian zu jener im starker brechenden 
Meridian daher wie 7 : 2. Wenn die Schattengrenze in der Zeiteinheit im schwaeher 
brechenden Meridian sieben Langeneinheiten zuriickgelegt hat, so hat sich die 
Schattengrenze im starker brechenden Meridian wahrend derselben Zeit urn zwei 
Langeneinheiten weiter bewegt. Denken wir uns nun einen schragachsigen As, 
dessen starker brechender Meridian mit dem oberen Ende urn 45 Grad nach links 
geneigt ist und eine vertikal liegende Grenze des Lichtfeldes im skiaskopischen 
Gesichtsfeld und supponieren wir dieLage der Augenspiegellochbilder wie in Fig. 1081, 
so ergibt sich die Lage der Schattengrenze aus Fig. 108 VI, in welcher Figur die 
Pupille dieses Auges in der Flachenansicht gezeichnet und die Badien derselben 
in den beiden Hauptmeridianen in sieben gleiche Teile geteilt sind. Wahrend 
die Schattengrenze im schwaeher brechenden Meridian am Bande der Pupille 
liegt, entspricht die Schattengrenze im starker brechenden Meridian dem zweiten 
Teilstrich von der Mitte aus. 

In ganz ahnlicher Weise laBt sich die Schattengrenze und die Bichtung der 
Schattenbewegung auch in den durch die Zeichnungen III und V (Fig. 108) dar- 
gestellten Fallen ermitteln. In II und IV beschriinkt sich das skiaskopische Gesichts- 
feld auf zwei schmale Streifen an den oberen oder seitlichen Bandern des skiaskopi- 
schen Gesichtsfeldes. Der Schatten kann daher nur durch teilweise Beleuchtung 
dieser Teile entstehen und bewegt sich immer in der Bichtung senkrecht auf die 
Langsausdehnung dieser Streifen und damit auch senkrecht zu dem Hauptmeridian, 
in dem uberhaupt kein Schatten zustande kommt.  In dem letzteren ist die Breite 
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170 Die .Refraktionsbestimmung. 

der Randzone des skiaskopischen Gesichtsfeldes gleich Null, die Geschwindigkeit 
des Schattens also = oo. 

Man sieht also, daB die Schattengrenze beim Astigmatismus 
mit schrag liegenden Hauptmeridianen nur dann genau der Richtung 
der Hauptmeridiane entspricht, wenn der Augenspiegel in dem 
Fernpunkte eines der Hauptmeridiane liegt. In alien anderen Fallen 
findet eine Schattendrehung statt, die besonders bei einer in verti- 
kaler Richtung langliehen Lichtquelle auffallend wird. Diese hat 
aber den Vorteil, daB eben aus der Nichtubereinstimmung zwischen Schatten- 
bewegung und Bewegung der Lichtquelle die Schiefheit der Hauptmeridiane er- 
kannt werden kann. Bringen wir eine langliche Lichtquelle, deren Bild durch die 
Spiegeldrehung immer senkrecht zu ihrer Langsrichtung verschoben werden kann. 
in eine solche Stellung, daB bei Verschiebung der Lichtquelle die Schattendrehung 
ausbleibt, die Schattenbewegung also immer der Langsrichtung der Lichtquelle 

Fig. 118. 
Skiaskopische Erscheimingen bei spharischer Aberration (nach E. Jackson). 

entspricht, so zeigt uns diese Langsrichtung der Lichtquelle auch die Lage der 
Hauptmeridiane an. 

Untersucht man bei kunstlich erweiterter Pupille, so wird man wahrnehmen, 
daB das Zentrum und die peripheren Teile der Pupille sich in Bezug auf Licht- und 
Schattenbewegung nicht gleichmiiBig verhalten, sondern daB sich ein groBerer 
Oder kleinerer zentraler Teil der Pupille von den peripheren Teilen abgrenzen laBt 
und daB in diesen beiden Zonen eine verschiedene Refraktion vorhanden ist, also 
eine Aberration des optischen Systems vorliegt. Diese Aberration wird als positiv 
bezeichnet, wenn die peripheren Teile eine hohere Refraktion aufweisen, als negative. 
wenn das umgekehrte der Fall ist. 

Die Erscheinungen, die bei der Skiaskopie unter diesen Verhaltnissen auf- 
treten und die von E. Jackson ausfuhrlich geschildert wurden, sind folgende: 
Setzen wir den Fall eines myopischen Auges mit positiver spharischer Aberration. 
so wird der Untersucher, wenn er sich mit dem Planspiegel innerhalb des neutralen 
Punktes fur die peripheren Teile der Pupille befindet, zuniichst in der ganzen Pupille 
eine mitliiufige Schattenbewegung sehen, in den peripheren Teilen aber sclmeller 
und deutlicher als in der Mitte. Entfernt sich der Beobachter vom untersuchten 
Auge, so verschwindet die Schattenbewegung in den peripheren Teilen (neutraler 
Punkt fur diese Teile) und es ist nur mehr die mitliiufige Bewegung in der Pupille 
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III. Refraktionsbestimmung mittels der Schattennrobe. 171 

zu sehen. Geht der Untersucher noch weiter zuriick, so tritt in den Randteilen 
ein heller Ring auf, der sich gegenlaufig bewegt (Fig. 113 a). Die helle Mitte bewegt 
sieh noch deutlich mit, wahrend zwischen diesen beiden Zonen eine Zone schwacherer 
Beleuchtung wie ein leichter Schatten liegt, wo man 'nur undeutlich eine Schatten- 
bewegung sieht. Bei noch zunehmender Entfernung des Spiegels vom Auge nimmt 
der helle Ring am Rande an Breite zu, die helle Mitte wird dagegen kleiner und 
die entgegengesetzte Schattenbewegung in den dazwischen gelegenen Teilen wird 
immer deutlicher (Fig. 113 b). Die Mitte bewegt sich mit, der sie umgebende weniger 
beleuchtete Teil der Pupille zeigt eine deutlich entgegengesetzte Bewegung. Fig. 113 c 
stellt dieses Stadium dar, wenn der Spiegel nach links, Fig. 113 d, wenn er nach 
rechts gewendet ist. Die geschilderten Erscheinungen verlaufen naturlich in ent- 
gegengesetzter "Weise, wenn der Untersucher sich zuerst auBerhalb der Fernpunkte 
der beiden Zonen befindet und sich allmahlich nahert. 

Hat das untersuchte Auge eine negative Aberration, so verlaufen die Er- 
scheinungen entsprechend der groBeren Entfernung des Fernpunktes der mittleren 
Teile (bei Myopie) anders. Beginnt der Beobachter auch hier zunachst in groBerer 
Nahe, d. h. innerhalb beider Fernpunkte, so wird zunachst in der ganzen Pupille 
eine mitlaufige Schattenbewegung gesehen, die bei groBerer Entfernung des Spiegels 
in der Mitte undeutlicher wird, welcher Phase dann eine gegenlaufige Bewegung 
in der Mitte folgt. Bei weiterer Entfernung des Beobachters wird dann die mit- 
laufige Bewegung in der Peripherie immer deutlicher und endlich wird auch in der 
Peripherie die gegenlaufige Bewegung sichtbar. 

Die hier wiedergegebene skiaskopische Untersuchung ergibt nur die periphere 
Totalaberration, namlich den Unterschied zwischen den auBersten Strahlen 
und dem Hauptstrahl. Nun zeigt aber auch die von Gullstrand als optische Zone 
der Pupille bezeichnete Partie, die in seinem Auge einen Durchmesser von '4 mm 
hat, an ihrem Rande, also 2 mm vomZentrum, noch eine positive Aberration von 
4 D und ahnliche, nicht kleinere Werte fanden sich auch in anderen Augen. Weiter 
peripherwarts findet dann wieder eine Abnahme der Refraktion statt, so daB am 
Rande der erweiterten Pupille die Refraktion wieder annahernd die gleiche ist wie 
im Zentrum. Die so bedeutende, durch die Skiaskopie nicht zu ermittelnde Aber- 
ration innerhalb der optischen Zone wurde von Gullstrand durch subjektive 
Untersuchung mit einem Lichtpunkt festgestellt. 

Eine besonders auffallende Form der Schattenbewegung ist in manchen Augen 
die Scherenbewegung (scissors like movement). Sie besteht darin, daB sich 
der Schatten in einer Halfte der Pupille, z. B. in der oberen, entgegengesetzt bewegt, 
in der unteren aber mitlaufig. Diese beiden Teile der Pupille werden durch eine 
Zone schwacher Beleuchtung voneinander getrennt, Es entsteht so bei der Spiegel- 
drehung eine abwechselnde Verschmalerung und Verbreiterung der beleuchteten 
Teile der Pupille ahnlich dem SchlieBen und Offnen einer Schere. Naturlich andern 
sich die Erscheinungen mit der Entfernung oder Annaherung des Beobachters 
oder mit dem Vorsetzen verschiedener Linsen vor das Auge. Das Phanomen wird 
erklart durch starkere Myopie in einem Meridian entsprechend einem gewissen 
Teil der Pupille. Es scheint, daB dies durch die schiefe Stellung der Trennungs- 
flachen der brechenden Medien, wohl besonders der Linse, entsteht und zugleich 
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172 Die Refraktionsbestimmung. 

mit regelmaBigem Astigmatismus vorkommt. Die Erniittlung der Refraktion 
solcher Augen ist schwierig. Es wird empfohlen, zuerst die Bestimmung entsprechend 
der Gesichtslinie vorzunehmen. Man neutralisiere in dieser Stellung die Sehatten- 
bewegung in dem auf die Schattendrehung senkrechten Meridian. Hierauf stellt 
man die Lage des durch die Vereinigung der Schatten entstandenen Bandes fest und 
bestimmt die Refraktion in dem beleuchteten Teil, welcher das Zentrum der Pupille 
einschlieBt. Wenn dies nicht gelingt, so ist das Augenmerk auf die unteren und 
nasalen Bezirke zu riehten (E. Jackson). 

Ausfiihrung der Schattenprobe. 

Die Schattenprobe hat gegeniiber den anderen Arten der Refraktionsbestimmung 
mancherlei nicht unwesentliche Vorteile, so dafi sie zu einer der gebrauehliehsten 
Methoden geworden ist.   Allerdings wird der geiibte Untersucher sich in vielen 
Fallen zur Refraktionsbestimmung  bloB der Methode des aufrechten Bildes be- 
dienen, die unter Beachtung der   wichtigen  Regeln   sehr   verlaBliche   Resultate 
ergibt. Bei der Skiaskopie bedarf  es ab'er nicht der Entspannung   der Akkom- 
modation des  Untersuchers, wie bei der   Refraktionsbestimmung  im aufrechten 
Bilde,  so   daB  das  Verfahren  in   dieser   Hinsicht  keine  Schwierigkeiten  bietet. 
Ein zweiter Vorteil besteht darin, daB sich  die  Refraktion  mit  der   Schatten- 
probe   leichter   in   der   Gegend   der   Fovea   bestimmen  laBt.    Die   Schwierig- 
keiten, die sich der Refraktionsbestimmung im aufrechten Bilde in diesem Teil 
des Fundus gegeniiberstellen, wurden bereits oben erwahnt.   Bei der Skiaskopie 
wird die Refraktion uberhaupt nur an einer ganz kleinen Stelle des Fundus bestimmt 
und dadurch, daB man sich in groBerer Entfernung vom Auge des Patienten halt, 
ist der Winkel zwischen der Richtung des Lichteinfalles und der Gesichtslinie ein 
verhaltnismaBig kleiner, ein Vorteil, der allerdings nicht alien Arten der Ausfiihrung 
der  Skiaskopie in gleicher Weise  zukommt.   Die  Refraktionsdifferenz  zwischen 
Fovea und Papille wird sich also bei der Skiaskopie weniger storend geltendmachen 
und der Untersuchte wird, bei dem Kopfe des Untersuchers vorbeiblickend, infolge 
der groBeren Entfernung des Beobachters auch bei fast gerader Blickriclitung nicht 
zur Akkommodation angeregt. Die Skiaskopie ist ferner auch in Fallen anwendbar. 
wo die Refraktionsbestimmung im aufrechten Bilde auf sehr groBe Schwierigkeiten 
stoBt, ja manchmal gar nicht ausfiihrbar ist, so besonders bei Kindern, die nicht 
ruhig halten und bei denen die Akkommodation eine groBe Rolle spielt, dann bei 
Nystagmus, bei benommenen  oder geistesgestorten Kranken.   Ein sehr wichtiges 
Anwendungsgebiet der Skiaskopie ist ferner der regelmaBige As.  Hier gibt sie ent- 
schieden bessere Resultate als die Refraktionsbestimmung im aufrechten Bilde, 
da bei dieser, wie wir schon oben gesagt haben, sehr oft die zur Refraktionsbestimmung 
geeigneten Objekte am Fundus fehlen.   Ferner ist die Skiaskopie in Fallen von 
hochgradiger M genauer als die Methode des aufrechten Bildes, da die bei dieser 
Methode durch die groBere Entfernung der im Augenspiegel vorgeschalteten Kor- 
rektionsglaser vom Auge bedingten Fehler bei der Skiaskopie in Wegfall kommen. 
Die Fehler,  die man bei der Refraktionsbestimmung durch die Skiaskopie macht, 
belaufen sich unter giinstigen Verhaltnissen auf hochstens 0-5 D. 
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Um die Kefraktion mittels der Skiaskopie moglichst genau in der Gegend der 
Makula zu bestimmen, empfiehlt es sich, den Spiegel von der Stellung, in welcher 
die ganze Pupffle erleuchtet 1st, temporalwiirts zu drehen, da dann die Ab- 
blendung der Lichtstrahlen durch das Augenspiegelloch fur den temporalen Rand 
des skiaskopischen Gesichtsfeldes stattfindet. 

Im allgemeinen soil man die skiaskopisehe Bestimmung der Refraktion ohne 
kiinstliche Pupillenerweiterung vornehmen. Der Umstand, daB bei Pupillen- 
erweiterung die peripheren, mit starkeren Aberrationen behafteten Teile der 
brechenden Medien in Erscheinung treten, macht das skiaskopisehe Lichtspiel 
undeutlicher und erschwert sehr oft die Untersuchung. Bei sehr engen Pupillen 
und sehr dunkel pigmentiertem Fundus, wo es schwer gelingt, aus groBerer Ent- 
fernung den Schatten in der Pupille zu sehen, kann man die Untersuchung leichter 
aus geringerer Entfernung vornehmen. Bei jungen Hypermetropen und bei 
Astigmatismus muB  man allerdings  dennoch ofter zur kiinstlichen Erweiterung 
der Pupille greifen. 

Man kann zwei Arten der Ausfuhrung der Skiaskopie unterscheiden, die eine, 
bei der man sich in einer bestimmten Entfernung vom Patienten halt und, nachdem 
man die Schattenphanomene beobachtet hat, durch Vorsetzen entsprechender 
Linsen das Auge auf einen bestimmten, der Entfernung zwischen beiden Augen an- 
gepaBten Grad von Myopie bringt — stabile ■ Methode — die andere, bei der 
man sich mit dem gewohnlichen Augenspiegel oder einem eigens hierzu konstruierten 
Spiegel dem Auge niihert und den Fernpunkt der entweder schon vorhandenen oder 
durch vorgesetzte Glaser kiinstlich erzeugten M durch Bestimmung des sogenannten 
neutralen Punktes ermittelt — labile  Methode. 

■flUl 

/. Die stabile Methode. 

Man beleuchtet das Auge aus einer Entfernung von etwas iiber 1 m mit einem 
Planspiegel und beobachtet die bei der Spiegeldrehung auftretenden Veranderungen in 
der Beleuchtung der Pupille, den sogenannten .Schatten". Bewegt sich der Schatten 
gegenlaufig, d. h. in der der Bewegung des Lichtscheines auf dem Gesichte des Patienten 
entgegenges'etzten Richtung, dann besteht eine M von mindestens 1 D. Ein ungefahres 
Urteil gewinnt man nach den schon friiher erklarten Erscheinungen aus der Be- 
grenzung des Schattens und der Schnelligkeit seiner Bewegung. Ein mehr sichelformig 
begrenzter, langsam wandernder Schatten deutet auf eine starkere Ametropie, in 
diesem Falle also eine starkere M. Hierauf setzt man dem untersuchten Auge 
Konkavgliiser vor, bis die Schattenbewegung nicht mehr der Spiegeldrehung ent- 
gegengesetzt ist. Das letzte Glas, mit dem der Schatten noch gegenlaufig war, 
lie! dem untersuchten Auge noch eine M von 1 D. Wir finden also die M des unter- 
suchten Auges, wenn wir zu diesem Glas noch 1 D addieren. Ist die Schatten- 
bewegung mitlaufig, so handelt es sich entweder um E, M < 1 D oder H. Die 
Beobachtung eines sichelformigen, langsam sich bewegenden Schattens beweist 
starke H. Nun muB man nach und nach immer starkere Konvexglaser vor das 
Auge bringen, bis der Schatten gegenlaufig wird. Das erste Glas, bei dem dies der 
Fall ist, erzeugt in Kombination mit dem brechenden System des untersuchten Auges 
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eine M gleich 1 D. Wir miissen also von diesem Glase 1 D subtrahieren, am die 
Refraktion des Auges zu finden. Bei M wird schon ein schwacheres Glas als 1 D 
den Schatten gegenlaufig machen, bei E geschieht dies beim Vorsetzen von 1 D, 
bei H bedarf es starkerer Glaser als 1 D. 

Das fruher erwahnte Symptom. daB das Aufleuchten der Pupille bei starkeren 
Ametropien schwacher ist als bei geringeren, ist schwer verwendbar. weil die grbBere 
oder geringere Intensitat der Helligkeit, mit der wir die Pupille aufleuchten sehen, 
auch von anderen und sehr verschiedenen Umstanden abhangt, kann aber immerhin 
bei einiger tlbung und unter Berucksichtigung der Pigmentierung des Auges auch 
einen Fingerzeig geben. 

Das Schema, nach dem hiebei vorgegangen wird, ist somit folgendes: 

Planspiegel: 

Distanz etwas iiber 1 m. 

Drehung des Spiegels: »  

Schatten entgegen 
M = > 1 D. 

Schatten mit »—> 
M<\D, E, H. 

Schattenbewegung schnell: 
E, M <1D, schwache H. 

Schattenbewegung langsam: 
starke H. 

Konvexlinsen. 

Die erste Linse in der Reihe der Kon- 
vexglaser, bei der der Schatten schon ent- 
gegen geht, vermindert urn 1 D ist die Re- 
fraktion des untersuchten Auges. 

Schattenbewegung schnell: 
schwache M. 

Schattenbewegung langsam: 
starke M. 

Konkavlinsen. 

Die letzte Linse in der Reihe der Kon- 
kavglaser, bei der der Schatten noch ent- 
gegen geht, vermehrt um 1 D ist die Re- 
fraktion des untersuchten Auges. 

Einige Beispiele mogen dies erlautern: Es sei + 1 Z> dasjenige Glas, welches die 
Schattenbewegung bereits in die gegensinnige umwandelt. Die Subtraktion 1-1 = 0 
zeigt, daB das Auge emmetropisch ist. Durch Vorsetzen von -j- 1 D hat das Auge eine 
M = 1 D bekommen, was der E des untersuchten Auges entspricht. Wenn in einem anderen 
Falle schon bei + 0-5 D der Schatten sich entgegen bewegt, dann haben wir M = 0-5 D. 
Denn bei diesem Grade von M bedarf es blofi eines Konvexglases von 0'5 D, damit .1/ 1 I) 
kiinstlich erzeugt wird. Bei H ist das vorzusetzende Glas naturlich immer starker als 1 D. 
Wird z. B. +4 benbtigt, so hat der Patient H 3 D, weil ihn +3D emmetropiscli macht 
und er erst durch Vorsetzen von noch 1 D konvex eine kiinstliche M von 1 D bekommt. 

Man kann aber mit dem Spiegel sogar noch weiter, bis auf iiber 2 m 
zuriickgehen, so daB man bereits eine M von 0-5 D direkt ohne Vorsetzen von 
Korrektionslinsen erkennen kann. 

Befindet man sich nur in geringer Entfernung, z. B. 50 em, so wird allerdings 
der Wechsel der Glaser wesentlich erleichtert, doch mochte ich als die genaueste 
Methode entschieden jene empfehlen, bei welcher man sich mit dem Planspiegel 
in moglichst groBer Entfernung vom untersuchten Auge befindet. (Der Konkav- 
spiegel ist hiezu nicht verwendbar, denn er zerstreut bei  groBer Entfemunjr von 
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III. Refraktionsbestimmung mittels der Schattenprobe. 175 

dem untersuchten Auge das Licht zu stark, so daB die Beleuchtuiig der Pupille zu 
schwach wird.) 

Die Erkennung und Bestimmung des Astigmatismus regularis geht in 
folgender Weise vor sich: Denken wir uns den Fall, daB im horizontalen Meridiane 
eine M=l D besteht, im vertikalen eine solche von 3 D. Wir werden dann, sobald 
wir uns 1 m vom untersuchten Auge befinden, bei Drehung des Spiegels um die 
vertikale Achse (so daB sich das Licht auf dem Gesichte des Patientcn in horizontaler 
Riehtung verschiebt) gar keinen Schatten in der Pupille sehen, da unsere Pupille 
im Fernpunkte des horizontalen Meridians liegt, Wird aber der Spiegel um die 
horizontal Achse gedreht, so sehen wir (bei Verwendung des Planspiegels) den 
Schatten sich in gegensinniger Riehtung bewegen und wir miissen uns dem 
untersuchten Auge erst auf 33 cm nahern, damit in der Riehtung des vertikalen 
Meridians der Schatten verschwindet. In anderen Fallen deutet eine, wenn auch 
im vertikalen und horizontalen Meridian gleichartige, aber verschieden schnelle 
Bewegung des Schattens auf As hin. Unter Umstiinden kann naturlich der Schatten 
auch in der einen Riehtung ,,mit", in der anderen ,,entgegen" gehen. Anders liegen 
die Verhaltnisse bei schragachsigem As. 

Als Regeln fur die Erkennung des As konnen im allgemeinen folgende dienen: 
Drehen wir bei Verwendung einer scheibenformigen Lichtquelle den Spiegel um 
die vertikale Achse, so daB das Licht auf dem Gesichte des Untersuchten sich in 
horizontaler Riehtung bewegt, so wird bei .4s mit schrag liegenden Achsen unter 
Umstanden der Schatten sich in schrager Riehtung verschieben. Umgekehrt wird 
naturlich bei Drehung des Spiegels um eine schrag liegende Achse der Schatten in 
horizontaler oder vertikaler Riehtung wandern, wenn die Hauptmeridiane vertikal 
und horizontal liegen — kurz, die Spiegeldrehung (oder die Bewegung des Lichtes 
auf dem Gesichte des Patienten) korrespondiert nicht mit der Riehtung der Schatten- 
bewegung in der Pupille. Es sind diese Erscheinungen um so auffallender, wenn 
wir uns mit dem Spiegel im Fernpunkte des einen Meridians befinden, indem in 
dieser Riehtung dann iiberhaupt kein Schatten wahrnehmbar ist. In der darauf 
senkrechten Riehtung ist der Schatten dann um so deutlicher und es macht den 
Eindruck, als ob sich der Fundusreflex in ein durch die Spiegeldrehung in der 
Pupille bewegliches Lichtband verwandelt hatte. Ist das Auge nicht an und fur 
sich in beiden Meridianen myopisch, so kann man durch Vorsetzen eines Konvex- 
glases diesen Zustand kiinstlich erzeugen und dann auf die soeben angegebene 
Weise die Riehtung der Meridiane bestimmen. 

Bei Verwendung einer langlichen Lichtquelle wird, wie wir oben bei Besprechung 
der Theorie der Skiaskopie gesehen haben, der Schatten nur selten die Riehtung 
der Hauptmeridiane durch seine Stellung und Bewegung in der Pupille sogleich 
anzeigen, wohl aber dann, wenn man durch Vorsetzen von entsprechenden Glasern 
das Spiegelloch nahezu in den Fernpunkt des einen Hauptmeridians bringt, was 
man daran erkennen kann, daB bei Drehung des Spiegels um verschiedene Achsen 
in einer bestimmten Riehtung iiberhaupt kein Schatten wahrnehmbar ist. 

Die Bestimmung der Refraktion kann man, nach Bestimmung der Riehtung 
der Hauptmeridiane, in diesen selbst ganz auf die Weise, wie wir es fiir M und H 
beschrieben haben, vornehmen und schlieBlich durch Vorlegen eines entsprechenden 
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Zylinderglases,   eventuell   in Verbindung mit einem spharischen  Glase die  Kor- 
rektion kontrollieren, 

Der Nachteil der stabilen Methode besteht in der Schwierigkeit, die Glaser 
vor dem Auge rasch zu wechseln, die am so grbBer wird, eine je groBere Entfernung 
man zur Untersuchung wahlt. Bei einer Entfernung von fiber 1 m, welche jener 
von iiber 50 cm wegen der so erreichbaren grbBeren Genauigkeit vorzuziehen ist. 
wird das Vorsetzen der Glaser in einem Brillengestell sehr miihsam und zeit- 
raubend. Man hat daher die Glaser in verschiedener Zahl in Scheiben an- 
gebracht, die vor den Augen des Patienten gedreht werden (Burnett, Wiirde- 
mann, Rindfleisch u. A.). Ein Teil dieser Apparate ist zur Benutzung bei einer 
Entfernung von etwas mehr als 0-5 m zwischen Spiegel und Auge bestimmt. Der 
Apparat von HeB (Fig. 114), der auf einen Tisch gestellt oder auf einem Stativ 

montiert wird, ist fiir eine Untersuehungsdistanz 
von 120 cm gedacht und die Schraube ist durch eine 
entsprechend lange, in der Figur nicht abgebildete 
Stange drehbar. Es besteht bei solchen Vorrich- 
tungen oft die Unmbglichkeit, die Glaser so nahe 
an das Auge heranzubringen, als die Brillenglaser 
sitzen, so daB man Resultate bekommt, die von der 
Glaserametropie erheblich abweichen. Beim Skiaskop 
von HeB, bei dem die Entfernung der Glaser vom 
Auge 2 cm betragt, ist durch eine entsprechende 
Tabelle die Umrechnung erleichtert. Leichter gelingt 
es die Glaserametropie zu bestimmen, wenn man 
sich, wie dies Schmidt-Rimpler, Neustatter u. 
A. getan haben, der sogenannten Brillenleitern oder 
Sehleisten bedient. Es sind das Leisten oder Lineale, 
in die Glaser eingesetzt sind oder eingesetzt werden, 

also dieselben Vorrichtungen, deren man sich auch mit Vorteil bei der subjektiven 
Bestimmung der Ametropie, um die Glaser raschwechseln zu konnen, bedient. 
Parent und Antonelli haben zwei Reihen von Gliisem in einer Platte ver- 
einigt, deren Zahl noch durch einen beweglichen Scbieber, der Zusatzglaser ent- 
halt, vermehrt werden kann. 

Im ganzen kommt man fiir die stabile Methode mit den gewohnlichen Brillen- 
leitern, die der Patient selbst vor seinem Auge hinauf- oder hinabschiebt, ganz 
gut aus. Bei Kindern muB allerdings eine andere Person das Halten und Ver- 
schieben ubernehmen. Zur SchluB- kontrolle wird man dann sehr oft das Brillen- 
gestell beniitzen, in dem dann die entsprechende Kombination von spharischen 
und zylindrischen Glasern eingefiigt wird. Man wird sich unter Vorsetzen der 
efundenen Korrektionsgliiser iiberzeugen, daB aus iiber 1 m Entfernung die Schatten- 
bewegung bei Drehung des Spiegels um verschiedene Achsen nicht gegenlaufig ist. 
Hierauf modifiziert man das Korrektionsglas derart, daB bei vorhandener M eine M 
von 1 D iibrig bleibt. bei vorhandener H dagegen 1 D Myopie erzeugt wird. Nun 
muB sich ergeben, daB die Schattenbewegung bei jeder Art von Spiegeldrehung in 

Pig. 114. 
Skiaskop von HeB. 
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III. Refraktionsbestimiming mittels der Schattenprobe. 177 

ganz gleichmaBiger Art gegenlaufig ist und diese gegenlaufige Bewegung bei Ver- 
ringerung der Brechung urn 0-5 D nicht mehr auftritt. 

Borschke hat zur leichteren Bestimmung des As das Achsen-Skiaakop 
angegeben. Es besteht aus einer in der Mitte durchbohrten plankonvexen Zylinder- 
linse von 0-75 D Brennweite in rechteckiger Form, welche an der planen Seite 
mit Spiegelfolie belegt ist. Der Griff ist senkrecht zur Achse angebracht. Die Be- 
stimmung der Refraktion durch Drehung um den Griff gestattet nur die Bestimmung 
der Refraktion in der Richtung der Achse der Zylinderlinse, denn in der Richtung 
senkrecht zur Achse liegen bei der Entfernung des Spiegels von etwas iiber 1 m 
vom Auge die Lichtquelle und die Pupille des untersuchten Auges in konjugierten 
Ebenen, so daB iiberhaupt keine Schattenwanderung sichtbar wird. Wenn bei As 
der Schatten schrag lauft, so muB der Spiegel so gedreht werden, daB seine wirksame 
Richtung mit der Richtung der Schattenbewegung zusammenfallt. 

Wohl die genaueste Art der Bestimmung des regelmiiBigen Astigmatis- 
mus ist diejenige, bei der man, in groBerer Entfernung bleibend, die Korrektur 
durch   vor  das   Auge geschaltete   Zylinderlinsen   in  Verbindung  mit 
spharischen   Linsen   vornimmt,  die hintereinander in ein Brillengestell eingefiigt 
werden. Die Methode wurde schon von Parent und Ghibret verwendet, dann 
in Amerika von Lambert,   Jackson, besonders von Duane und  zuletzt  von 
Pannel empfohlen, in allerleUter Zeit von Lindner aufs geuaueste ausgearbeitet. 

Man muB in den meisten Fallen die Pupille durch Homatropin erweitern, da 
die Refraktion des Auges in der Gegend der Makula, wahrend das untersuchte 
Auge das Spiegelloch fixiert, bestimmt werden soil.   Bei jugendlichen Individuen 
wird man zur vollstiindigen Lahmung der Akkommodation Atropin   verwenden 
und dieses   bei Hypermetropie wohl auch durch zwei bis drei Tage taglich einmal 
eintropfen lassen.  Auf jeden Fall ist die Methode nur unter Beriicksichtigung der 
spharischen Aberration (s. oben) ausfuhrbar, wobei es hauptsachlich auf den Aus- 
gleich des in der zentralen. etwa 4 mm gioBen Partie der Pupille (optische Zone) 
bestehenden Astigmatismus, weniger auf die etwa noch ubrig bleibende spharische 
Komponente ankommt. 

Bei der Bestimmung des Astigmatismus spielt natflrlich sowohl die Starke 
als die Stellung des vorgesetzten Zylinderglases eine Rolle. Es wird angestrebt, 
den Astigmatismus zu korrigieren und das Auge auf eine Myopie von lflzu bringen, 
so daB der in der Entfernung von einem Meter vom untersuchten Auge befind- 
liche Untersucher bei der Spiegeldrehung iiberhaupt keinen Schatten in der Pupille 
wahrnehmen kann. Wird dann ein schwaches Konvexglas von 0 25 bis 0-5 D vor 
die im Brillengestelle e'ingefiigten Glaser gehalten, so zeigt sich bei jeder Art der 
Spiegeldrehung ein gegenlaufiger Schatten. 

Die Art, wie das in unrichtiger Stellung vorgesetzte Zylinderglas die Er- 
scheinungen beeinfluBt, kann an dem folgenden Beispiel gezeigt werden. Wird ein 
Auge mit E im vertikalen und Glaserhypermetropie von 5 D im horizontalen Meri- 
dian mit + 5 D zyl. 90° bewaffnet, so, ist der As korrigiert, wobei der Einfachheit 
wegen von dem Unterschied, der durch den Glaserabstand bewirkt wird, abgesehen 
werden soil. Wird das Zylinderglas aber mit der Achse horizontal vorgesetzt, so addiert 
sich die Zylinderglaswirkung zum As des Auges.  Das Auge hat dann M = 5 D im 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Aufl. 12 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



178 Die Refraktionsbestimmung. 

vertikalen und H = 5 D im horizontalen Meridian, der Grad des As ist also = 10 D. 
Es ist klar, daB in alien Stellungen der Zylinderaehse zwischen 90° und 0° ein As 
mit schiefen Achsen entstehen muB, dessen Wert mit der Drehung von 90° gegen 0° 
zunimmt. Der wie in unserem Falle durch falsche Stellung der Zylinderaehse be- 
dingte As wird ebenso wie der As, der noch vorhanden ist, wenn ein in seiner Starke 
nicht entsprechendes Zylinderglas in richtiger Stellung vorgesetzt wird, von Lindner 
als „Restastigmatismus" bezeichnet.   Die geringste Verschiebung des Zylinder- 

+ 5c->-; -5c + 5c->C + 8c +5c->.c; + lc 

Pig. 115. 
Astigmatismus   (Restastigmatismus)   daroh   Vorschaltuug   un- 
richtiger Zylinderlinsen, dargestellt durch gekrenzte Zylinder- 

linsen. 

glases bewirkt hiebei die starkste Abweichung der Hauptmeridiane des Rest- 
astigmatismus von der korrigierenden Achsenstellung, ein Umstand, der die genaue 
Einstellung der Achse sehr erleichtert. Wird das Zylinderglas mit der Achse urn 
10°, namlich von 90» auf 80° gedreht, so liegt die starker brechende Achse des Rest- 
astigmatismus bei 40°, halbiert also den Winkel, den die Achse des Zylinderglases 
mit dem schwiicher brechenden Meridian einschlieBt. 

Die Fig. 115 illustriert den Astigmatismus (Restastigmatismus), der durch 
Kreuzung von zwei Zylinderlinsen entsteht. Es bezeichnen die vertikalen ausge- 
zogenen und die horizontalen punktierten, auBen an der Kreisperipherie beginnenden 
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Linien die Hauptmeridiane einer ruhenden Zylinderlinse von + 5 D zyl. Achse 0°. 
Diese Zylinderlinse symbolisiert gleichsam das astigmatische Auge. Die variierende 
Achsenstellung der vorgesetzten zweiten Zylinderlinse (gleichsam das Zylinderglas 
im Probiergestell) ist dureh die kurzen, innen an den Kreis angesetzten Linien 
gekennzeichnet. Der starker brechende Hauptmeridian des Restastigmatismus 
ist durch die lange, den Kreis schneidende Linie dargestellt, wahrend die darauf 
senkrecht stehende gestrichelte Linie den schwiicher brechenden Hauptmeridian 
des Keststigmatismus anzeigt. Die den horizontalen Keihen vorgesetzten Zahlen geben 
die Achsenstellung des gedrehten, zweiten Zylinder-(Probier-)glases an. Ober den 
vertikalen Keihen ist die Starke der beiden in diesen Reihen kombinierten Zylinder 
abzulesen. Je naher der vorgesetzte Zylinder dem korrigierenden Wert kommt 
(erste Vertikalreihe), desto starker ist bei geringen Falschstellungen der Zylinder- 
linse die Abweichung des starker brechenden Hauptmeridians des Restastigma- 
tismus von der korrigierenden Stellung des Zylinders. Je grbBer der Unterschied 
des vorgesetzten Zylinders gegeniiber dem richtigen ist, desto mehrwird der starker 
brechende Hauptmeridian des Restastigmatismus entweder zum starker oder zum 
schwacher brechenden Hauptmeridian des ruhenden Zylinders (des astigmatischen 
Auges) abweichen. 

Der Vorgang bei der Untersuchung ist nun folgender: Man setzt dem mit 
Astigmatismus behafteten Auge im Brillengestell zunachst spharische Glaser, 
je nach der Natur des Falles konvexe oder konkave Linsen vor, in der Absicht, 
die Schattendrehung in einem Meridian iiberhaupt verschwinden zu machen, 
was beim Gebrauch des Planspiegels und bei einer Entfernung des Unter- 
suchers von 1 m vom untersuchten Auge dann erreicht wird, wenn die Re- 
fraktion des Auges in diesem Meridian = 1 D M ist. Je nachdem es sich um einen 
myopischen oder einen hypermetropischen As handelt, wird dann in gewisser 
Richtung ein gegen- oder ein mitlaufiger Schatten sichtbar werden, wahrend iiber- 
haupt keine Schattendrehung zu sehen ist, wenn man den Spiegel um eine zur 
Richtung der Schattenbewegung senkrecht stehende Achse dreht. 

Der nachste Schritt ist der, daB man die Ausgleichung des As durch 
vorgeschaltete Zylinderlinsen versucht, Konvexzylinder bei mitlaufigem, Konkav- 
zylinder bei gegenlaufigem Schatten. Dies wird meist nicht sogleich gelingen, 
vielmehr ein gewisser Astigmatismus (Restastigmatismus) iibrig bleiben. Man 
erkennt ihn daran, daB unter Umstanden in der Pupille ein Lichtband sicht- 
bar wird, in dessen Richtung keine oder eine ganz geringe Schattenbewegung sichtbar 
ist, wahrend senkrecht darauf eine deutliche gleichsinnige oder gegensinnige 
Schattenbewegung hervortritt. Dieses durch einen Restastigmatismus hervor- 
gerufene Lichtband nennt Lindner das „Richtband", weil man sich bei der 
erforderlichen Drehung des Zylinderglases nach diesem Lichtbande zu richten hat. 
Erfolgt die Schattendrehung senkrecht auf dieses Richtband gleichsinnig, so ist 
es ein gleichsinniges Richtband, der Restastigmatismus also ein hypermetropischer 
oder nur ganz leicht myopischer (unter 1 D). Bewegt sich der Schatten dagegen 
senkrecht auf das Richtband gegensinnig, so ist es ein gegensinniges Richtband 
und wir haben dann einen myopischen Restastigmatismus von mehr als 1 D vor 
uns. Ist beim Vorsetzen der Zylinderlinsen kein Richtband aufgetreten, so kann 
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es leicht dureh Hinzufiigung von spharischen Linsen hervorgerufen werden, ein 
Behelf, dessen der Geiibte nicht bedarf, da ihm die Lage des Richtbandes durch die 
verschiedene Schattenbewegung in den Hauptmeridianen erkennbar ist. 

Stimmt die Lage der Zylinderaehse mit dem Richtbande nicht uberein, so 
muB das Probierglas gedreht werden. Die genauere Analyse des bei unrichtiger 
Achsenstellung des Zylinderglases vorhandenen Restastigmatismus ergibt, daB man 
die Achse eines Pluszylinders dem gleichsinnigen Richtband, die Achse des Minus- 
zylinders dem gegensinnigen Richtband zuzudrehen hat, Diese Drehung kann, 
wenn die Starke des eingelegten Zylinders die richtige ist, sofort zur Ausgleichung 
des As fiihren. Anderenfalls miissen andere (meist starkere) Zylinder in der als 
richtig herausgefundenen Achsenstellung  eingefiigt werden. 

Nach genauer Korrektion jedes einzelnen Auges ist es bei Verwendung von 
Homatropin, also bei nicht vollstandig ausgeschalteter Akkommodation, emp- 
fehlenswert, die beiden Augen rasch hintereinander nochmals zu skiaskopieren, urn 
festzustellen, ob nicht bei Priifung jedes Auges etwa verschiedene Akkommodations- 
zustande vorhanden waren, die das Resultat beeinfluBt haben. 

Wie schon oben erwahut, ist es bei dieser Methode notwendig, die spharische 
Aberration der Augen zu berucksichtigen, deren Erkennung und Wertung eine 
langere Ubung erfordert und wohl den schwierigsten Teil des Verfahrens darstellt. 
Es versteht sich. daB man in dieser Art der Skiaskopie auch ein sehr gutes Mittel 
hat, die von einem Astigmatiker bisher getragenen Glaser auf ihre Richtigkeit 
zu priifen. 

2. Die labile Methode. 

Diese Methode beruht auf der Messung der Entfernung der neutralen Stelle 
vDm Auge, ist also nicht leicht ohne eine hiezu geeignete Vorriehtung ausfiihrbar. 
Diese Vorriehtungen bestehen in der einfachsten Form in einem Ring, der bei 
starkerer M vor das Auge gehalten wird und an welchem ein BandmaB mit Diop- 
trieneinteilung angehangt ist. Der Augenspiegel. an dem das BandmaB befestigt 
ist, wird nun hin und her bewegt, bis die neutrale Stelle gefunden ist und dann am 
BandmaB die Entfernung des Fernpunktes oder vielmehr gleich die M in Dioptrien 
abgelesen. Wenn keine geniigend starke M, E oder H vorhanden ist, muB sie 
kiinstlich durch Einsetzen eines Konvexglases in den Ring hervorgerufen werden. 
welches Glas bei der hierauf vorgenommenen Ablesung abzuziehen ist. Bei alien 
diesen Messungen soil als Regel festgehalten werden, daB man die Ablesungen am 
MeBband bei einem ziemlich groBen Abstand vorzunehmen hat, da sonst die Fehler- 
quellen zu groB werden. Deshalb soil man auch in Fallen starkerer M diese durch 
Vorlegen eines Konkavglases auf eine M von 3 bis 4 D herabsetzen. Dieses Glas 
muB dann natiirlich zu der am MeBband gefundenen Dioptrienanzahl hinzuaddiert 
werden. 

Solche Skiaskopspiegel wurden von Schweigger. Roth u. A. angegeben. 
Der Apparat von Roth, den Fig. 116 darstellt, ist recht handlich. An dem Rand 
einer urn eine Achse drehbaren Scheibe sind die Glaser — 6, —12, + 13, f 8 
und + 4 in Halbringen angebracht. Ein Halbring ist fr$i. Die unter den Glasern 
und unter dem freien Halbring liegenden Sektoren   der Scheibe,   auf   denen   die 
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Nummern der zugehorigen Linsen aufgeschrieben sind, haben verschiedene Farben, 
die   sich   auf der Vorder- und Ruckseite des MeBbandes in je drei Langsstreifen 
wiederfinden.   An den betreffenden Stellen sind die Dioptriezahlen eingeschrieben. 
Das MeBband kann durch Druck auf einen kleinen Metallhebel in jeder Stellung 

fixiert    werden.     Die 
Metallscheibe        wird 
wahrend  der   Bestim- 
mung   der    neutralen 
Stelle   unterhalb   des 
Auges   an   den  Ober- 
kieferrand  angedriickt 
gehalten, so daB  sich 
die   Linsen   moglichst 
in   derselben   Entfer- 
nung  vom  Auge   be- 
finden wie die Brillen- 
glaser.   Der   Nachteil 
des sonst sehr brauch- 
baren   Apparates   be- 
steht einmal darin, daB 
die Glaser aus den 
Halbringen leicht 
herausf alien, weshalb 
ich mir dieselben in 
ganze Binge habe 
fassen lassen. Ferner 
sollte noch ein schwa- 
cheres Glas als — 6 vorhanden sein. Ich habe deshalb an 
Stelle des leeren Halbringes ebenfalls einen vollen Bing mit 
— 3 einfugen lassen und an dem betreffenden Streifen des 
MeBbandes auBer der auf 0 beztiglichen Numerierung auch 
noch die beim Vorsetzen von —3 geltende Einteilung auf- 
schreiben lassen. Ohne Vorsetzen irgend eines Glases laBt 
sich der Apparat auch leicht gebrauchen, indem man die 
Metallscheibe so vor das Auge halt, daB die Pupille des unter- 
suchten Auges in dem Einschnitte zwischen zwei Glasern liegt. 

Das schon iriiher mehrfach erwahnte elektrische Skia- 
skopophthalmometer von H. Wolff (Fig. 117) enthalt in 
seinem Griffe eine Gluhlampe, die durch eine Akkumulatoren- 
batterie oder mittels Rheostat von der Lichtleitung betrieben 
wird. Das Licht gelangt von derselben nach Durchtritt durch eine Linse zu dem 
kleinen schiefgestellten Planspiegel S, welcher durch Druck auf den Bugel H bewegt 
werden kann. Der Planspiegel sendet bei richtiger Einstellung des Instrumentes 
divergente Strahlen aus, die von einem 3 cm hinter dem Planspiegel gelegenen Orte, 
der Stelle,   wo   das   vom   Planspiegel   entworfene   Bild   der   Lichtquelle   liegt, 

Fig. 116. 
Skiaskop von Roth. 
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herzukommen seheinen. Die Gluhlampe hat einen geradlinigen Gliihfaden, so daB das 
leuchtende Objekt fur das untersuchte Auge eine Lichtlinie ist. Durch Drehung an 
dem Zahnrade Z kann diese Lichtlinie in jede beliebige Stellung gebracht werden, 
so daB als Lichtfeld auf dem Gesichte des Patienten ein vertikales oder hori- 
zontales oder irgendwie schiefes Band erscheint. Mit dem Spiegel ist ein BandmaB 
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Fig. 117. 
Elektrischer Skiaskopophtlialmometer von H. Wolff. 

nut Dioptrieneinteilung verbunden, dessen Gehause am unteren Kande der Glaser- 
scheibe sitzt, welche an einem Griff vor das untersuchte Auge gehalten wird. Das 
MeBband ist in jedcr Stellung durch Andriicken mittels des" Daumens an das 
BandmaBgehause fixierbar. Ober der Glaserscheibe 0 mit sechs Glasern ist eine 
Tafel angebracht, an der die fiir die einzelnen Glaser und die Ablesungen am 
MeBband sich ergebenden Ametropiegrade in ubersichtlicher Weise zusammen- 
gestellt sind. Fiir die starksten Grade der M oder H kann die Glaserscheibe 
gegen eine zweite kleinere (in der Figur links abgebildet) mit nur drei Glasern 
ausgetauscht werden,   welche   ebenfalls  eine  ahnlich  eingerichtete  Tafel tragt. 
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III. Refraktionsbestimmung mittels der Schattenprobe. 183 

Aus der Beschreibung der Theorie der Skiaskopie hat sich schon ergeben, daB es 
ein Vorteil ist, wenn man uber eine kleine, mit dem Augenspiegel fest verbundene 
Lichtquelle verfligt. Aus diesem Grande hat schon Jackson empfohlen, die Lampe 
am besten zwischen Arzt und Kranken aufzustellen und einen Schornstein mit 
nur 10 mm Offnung uber die Lampe zu stulpen. Er betrachtete es als giinstig, 
wenn der Ort der Lichtquelle moglichst mit dem Auge des Untersuchenden zu- 
sammenfallt. 

In Wolffs Skiaskopophthalmometer sind nun durch die elektrische Gliihlampe 
und die Art ihrer Anwendung fiir die Erzeugung der skiaskopischen Erscheinungen 
sehr geeignete Umstande geschaffen. Wir haben in dem Abschnitte fiber die Theorie 
der Skiaskopie dargelegt, daB bei dieser Art der Beleuchtung die neutrale Stelle 
durch die fast vollige Verdunkelung der Pupille sehr pragnant erkennbar wird. 
AuBerdem wird in der Nahe der neutralen Stelle zugleich mit dem noch sichtbaren 
gegenlaufigen Schatten die mitlaufige graue Scheibe und bei Annaherung Uber die 
neutrale Stelle hinaus zugleich mit dem mitlaufigen Schatten die gegenlaufige 
Scheibe beobachtet. Diese dunklen Scheiben wurden schon oben beschrieben und 
als Augenspiegellochschatten erklart. Aus der Besprechung der Erscheinungen 
beim regelmaBigen As ging auch hervor, daB eine lineare Lichtquelle, die zu der 
Kichtung der Hauptmeridiane parallel gestellt werden kann, fiir die Bestimmung 
des regelmaBigen As groBe Vorteile bietet, da sich auf diese Weise jede Schatten- 
drehung vermeiden laBt. Auch diesen Anforderungen entspricht das Skiaskop 
Wolffs, indem der Faden der Gliihlampe in jede Richtung gebracht werden kann. 

Beim Gebrauch des Skiaskopophthalmometers, das man in etwas mehr als V2 m 
vom Auge des Patienten halt, indem man das rechte Auge mit dem eigenen rechten, 
das linke Auge mit demlinken Auge untersucht, wird man in Fallen von geringer M, 
die man aus dem rasch sich bewegenden gegenlaufigen Schatten erkennt, die Be- 
stimmung mit dem freien Loch der Glaserscheibe machen. Bei starker M wird 
man Konkavglaser verwenden und damit den Fernpunkt vom Auge abrficken, bei 
Beobachtung eines mitlaufigen Schattens werden Konvexglaser zur Benfitzung ge- 
langen, bis der Schatten gegenlaufig wird. Bei der Bestimmung der Lage des Fern- 
punktes macht den Untersucher die bei Annaherung mit dem noch gegenlaufigen 
Schatten auftretende mitlaufige, zentrale, dunkle Scheibe auf die Nahe des Fern- 
punktes aufmerksam. Geht man mit dem Skiaskop noch naher, so kommt man zu 
einer Stellung desselben, bei dem die Pupille nur sehr schwach beleuchtet ist und 
es den Eindruck macht, als ob fast die ganze Pupille von einer dunklen Scheibe 
erfullt ware. Es ist das die sogenannte ,,neutrale" Stelle. Bei noch geringerer 
Entfernung vom untersuchten Auge kommt dann mit dem mitlaufigen Schatten 
zuerst fiir kurze Zeit die gegenlaufige Scheibe zur Beobachtung. Die neutrale Stelle 
ist nicht ein Punkt, sondern eine gewisse Strecke, was durch verschiedene Umstande, 
wie dadurch, daB die Lichtquelle nicht in der Spiegelebene liegt, ferner durch die 
Aberrationen im Auge bedingt wird. Wolff empfiehlt das vordere, gegen den 
Beobachter zu gelegene Ende dieser Strecke als MeBpunkt zu beniitzen, also die 
Stelle, in der man den gegenlaufigen Schatten zuerst wahrnimmt. Man unter- 
sucht zuerst bei vertikaler Stellung der Lichtlinie, indem man sie in horizontaler 
Richtung verschiebt, den horizontalen Meridian, und dann bei horizontaler Stellung 
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184 Die Refraktionsbestimmung. 

der Lichtlinie und vertikaler Verschiebung derselben den vertikalen Meridian.— 
Auf As mit schragen Achsen wird man hingewiesen, wenn bei senkrechter Stellung 
der Lichtlinie die Schattengrenze schrag steht oder wenn bei ebenfalls senkrechter 
Stellung der Lichtlinie die Schattengrenze nicht erkennbar ist, vertikal erscheint 
oder sich zu drehen beginnt, wenn man sich annahert. In diesen Fallen wird durch 
Drehen der Lichtlinie (ganz unten am Griff und spater mittels des Zahnrades Z) 
bewirkt, daB die Schattengrenze moglichst scharfrandig wird. Dann ist die Schatten- 
grenze auch der Liingsrichtung des Lichtscheines auf dem Gesichte des Patienten 
parallel. Nun wird die Bestimmung der neutralen Stelle durch Verschieben der 
Lichtlinie fur den darauf senkrechten Meridian gemacht und dann die Messung 
des zweiten Hauptmeridians nach Verschiebung der Lichtlinie bis zu der der ur- 
sprunglichen Richtung senkrechten Stellung. Die Stellung des Gluhfadens am 
Apparat ist dadurch kenntlich, daB die Rohre, in der die Gluhlampe steckt. ent- 
sprechend den beiden Enden des Gluhfadens je einen Schlitz hat. Der aus diesem 
Sehlitz herausdringende Licht- schein zeigt die Achsenstellung des korrigierenden 
Zylinderglases an. Ein mit einem roten Glas verschlossener Lichtschlitz weist 
auf die zur jeweiligen Achse senkrechte Richtung hin. Nach beendigter Unter- 
suchung des einen Meridians hat man somit nur so lange am Zahnrade zu drehen, 
bis der weiBe Lichtstreifen an der Stelle erscheint. wo friiher der rote war, urn den 
zur friiheren Richtung senkrechten Meridian zu finden. 

Mit der labilen Methode lassen sich, besonders mit dem Skiaskopophthalmometer 
von Wolff, sehr gute Resultate erzielen. Jedenfalls muB man aber bei der labilen 
Methode, da man sich hier in groBerer Nahe vom untersuchten Auge befindet, 
besonders darauf achten, daB die Akkommodation des Untersuchten nicht angeregt 
wird und daB er immer in richtiger Weise neben dem Auge des Untersuchers in die 
Feme blicke. Die stabile Methode aus groBer Entfernung hat fur viele Falle den 
Vorteil, daB dabei der schon eingangs der Besprechung der Skiaskopie erwahnte 
Vorzug dieser Methode, in der genaueren Bestimmung der Refraktion in der 
Gegend der Fovea besteht, gerade wegen der groBen Entfernung zwischen Spiegel 
und Auge ganz besonders zur Geltung kommt. 

Man kann auch mit der Nernstspaltlampe und einer unfoliiertcn Glasplatte skia- 
skopieren.   Siehe hieriiber bei Wolff, Z. f. A. 32. 

Literatur: Borschke, Das Achsenskiaskop, Wien. med. Wochenschrift, 1904; 
Wolff, Uber die Skiaskoptheorie und iiber mein elektrisches Skiaskopophthalmometer 
1903, Berlin, bei Karger; derselbe, Uber die Skiaskopietheorie, Z. f. A. 1904, XII,' 
XIII; derselbe, Die Skiaskopietheorie vom Standpunkt der geometrischen Opti'k, der 
Ophthalmoskopie und der entoptischen Wahmehmung, Berlin, bei Karger 1905 und 
Z. f. A. 1906, XVI; derselbe, Uber Schattendrehung usw., A. f. A. LX, 1908- derselbe 
Zur Skiaskopie mit der Gullstr. Nernstspaltl. Z. f. A. 32, 1914; derselbe, Vereinfachte 
Erorterung der Skiaskopie, Z. f. A. 38, 1917; Borschke, Zur Theorie der Skiaskopie, 
A. f. A., LII, 1904; derselbe, Zur Theorie der Skiaskopie, ibidem LVIII, 1907; Schon 
Das Wesen der Skiaskopie, Z. f. A., 1906, XVI und 1908, XX; HeB, Zur Skiaskopie', 
Kl. M. f. B., 1893; E. Landolt, Une explic. simple de la skiaskopie, A. d'ophth.,   1916. 
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IV. Erkennung des irregularen Astigmatismus. 185 

IV. Erkennung des irregularen Astigmatismus. 

Wir wollen hier nur den EinfluB betrachten, den der unregelmiiBige As auf 
die Wahrnehmung der Details des Fundus hat, dagegen soil spater noch bei den 
Triibungen der brechenden Medien manche Erscheinung erwahnt werden, die durch 
ihn bedingt ist und bei der Untersuchung der Medien im durchfallenden Licht her- 
vortritt. Hier sei nur kurz daran erinnert, daB der irregulare As durch Veranderungen 
der Cornea (Keratokonus, Facetten, Krummungsanderungen nach Operationen), 
der Linse (beginnende Katarakt, Lentikonus, Linsenluxation) oder des Glas- 
korpers (feine, noch Licht durchlassende Glaskorpertriibungen) bewirkt werden 
kann. 

Beim unregelmaBigen As finden sich in dem dioptrischen Apparate Stellen 
von starker neben solchen von geringerer Refraktion. In einer Partie kann M 
vorhanden sein, in einer anderen E oder H. Die Bilder, die durch die verschieden 
brechenden Partien der Medien entworfen werden (besonders im aufrechten 
Bilde), konnen nicht nur nicht gleichzeitig deutlich gesehen werden, sondern 
sie sind auch von verschiedener GrbBe und decken sich zum Teil. Es kann ferner 
geschehen, daB man Teile des Fundus durch die Ablenkung, welche die Strahlen 
erfahren, doppelt sieht, ja theoretisch ware auch ein Mehrfachsehen der Details 
nicht ausgeschlossen, sowie ja auch die Patienten, die mit irregularem As behaftet 
sind, die Gegenstiinde mehrfach sehen, an monokularer Polyopie leiden konnen. 
Endlich mussen sich bei Bewegungen des Auges oder des Spiegels die einzelnen 
Bilder auch in verschiedener Weise parallaktisch verschieben. 

Untersucht man ein Auge, das irregularen As hat, im aufrechten Bilde, 
so fiillt zunachst das sehr verzerrte Aussehen der Papille auf. Sie erscheint 
nach einer Bichtung oft sehr stark verzogen, die GefaBe teilweisegeknickt, manche 
von ihnen sogar doppelt. Man sieht sie an manchen Stellen undeutlich 
oder dicker, an anderen deutlich oder diinner. Wenn man in etwas anderer 
Bichtung ins Auge hineinblickt oder wenn der Patient sein Auge etwas bewegt, 
verandert sich das Bild des Fundus. Die Papille erscheint wieder in anderer Richtung 
verzogen, Stellen, die frtther deutlich erschienen, sind jetzt nur undeutlich zu sehen. 
Man blickt jetzt durch ganz anders brechende Partien des dioptrischen Apparates 
und bekommt infolgedessen ein ganz anderes Bild. Gerade dieser Wechsel des 
Bildes bei veriinderter Bichtung des Einblickes ist ungemein charak- 
teristisch und pragt sich wohl jedem, der diese Erscheinung einmal aufmerksam 
beobachtet hat, leicht ein. Es gelingt auf diese Weise, auch sehr geringe Grade 
des irregularen As bei einiger 'fjbung mit dem Augenspiegel zu erkennen. 

Versucht man durch Gebrauch von Konvex- oder Konkavlinsen ein deut- 
liches Bild zu bekommen, so ist dies nur sehr unvollkommen moglich, indem wohl 
einzelne Partien dadurch deutlicher erscheinen konnen, andere aber um so ver- 
schwommener und verzogener aussehen mussen. Durch das vorgesetzte Convexglas 
z. B. kann wohl an einer Stelle die H korrigiert werden, man vermehrt aber gleich- 
zeitig die M an einer anderen Partie. Memals kann man beim irregularen As eine 
Linse finden, mit der die GefaBe in einer Bichtung scharfer, in der darauf 
senkrechten aber umso undeutlicher erscheinen, wie dies beim regularen As der 
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186 IV. Refraktionsbestimmung. 

Fall ist. Auch im umgekehrten Bilde gibt der irregulare As ein sehr auf- 
fallendes Bild. Es kann die Papille (wie bei Linsenluxation oder in seltenen Fallen 
bei Keratokonus) doppelt gesehen werden. Immer sind die beiden Bilder dann 
von verschiedener GroBe, denn sie werden durch sehr verschieden brechende Teile 
des Auges erzeugt. Auch kann man bei Verschiebung der Konvexlinse eine un- 
gleiche Verschiebung der Bilder beobachten. Das von einer myopischen Partie 
des dioptrischen Apparates entworfene Bild liegt der Konvexlinse naherund b&wegl 
sich weniger, wahrend das durch einen hypermetropischen Teil der brechenden Medie"n 
erzeugte Bild weiter von der Linse entfernt ist und groBere Exkursionen macht. 
Auch im umgekehrten Bilde sieht man dann, wie bei Bewegungen des Spiegels, 
des untersuchten Auges oder der Linse die Papille sich auffallend verzerrt. 

Der Einblick in den Augenhintergrund, das Erkennen der Details daselbst, 
wird bei Anwendung der Methode des umgekehrten Bildes durch den unregelmaBigen 
Astigmatismus lange nicht so behindert wie bei der Untersuchung im aufrechten 
Bild, so daB man manchmal noch im umgekehrten Bild leidlich gut sehen kann. 
wahrend die Untersuchung im aufrechten Bilde so verschwommene Bilder liefert 
daB man aus denselben nichts entnehmen kann. 
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II. Teil. 

Diagnostik der bei der Augenspiegeluhtersuchung 
sichtbaren Anomalien. 
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I. Abschnitt. 

Die Anomalien der brechenden Medien. 

Allgemeine Bemerkungen zur Diagnostik. 

• Die brechendenMedien werden, wie diesoben(S. 74u. f.)bereitsauseinandergesetzt 
wurde, teils im auffallenden Lichte mit der seitlichen Beleuchtung, teils im durch- 
fallenden mit dem Augenspiegel untersucht. Bei der ersten Methode bedient man 
sich auch noch der VergroBerung durch eine monokulare Lupe oder durch dasHorn- 
hautmikroskop von Czapski, das binokulare Untersuchung bei bedeutender Ver- 
groBerung gestattet. Bei der letzteren Untersuchung verwendet man starke Konvex- 
linsen im Augenspiegel (Lupenspiegel). 

Zufallige Auflagerungen auf die Cornea, wie die bei Konjunktivalkatarrh vor- 
kommenden Schleimfaden, konnen AnlaB zu Irrtiimern geben. Es geniigt, die 
Cornea mittels des Lides abzuwischen oder den Patienten das Auge einmal oder 
einigemale fur kurze Zeit schlieBen zu lassen, urn den wahren Sachverhalt aufzu- 
klaren. Auf diese Weise kann man auch Luftblaschen erkennen, die sfch in der 
Fliissigkeitsschicht, welche die Cornea bedeckt, finden. 

Die Triibungen, die im auffallenden Lichte einen grauen bis weiBen Reflex 
geben, erscheinen im durchfallenden Lichte mehr oder weniger dunkelgrau bis 
schwarz, indem sie einen Teil oder auch alles Licht, das vom Fundus reflektiert 
wird, abhalten. Doch gibt es auch Medientriibungen, die so viel Licht reflektieren, 
daB sie bei der Untersuchung mit clem Ophthalmoskop sehr hell, sogar glanzend 
aussehen. Teile der brechenden Medien, die im durchfallenden Lichte dunkel aus- 
sehen, miissen aber keine Triibungen sein. Das vom Fundus kommende Licht 
kann durch Reflexion oder Brechung so abgelenkt werden, daB nichts oder nur 
ein kleiner Teil davon ins Auge des Beobachters gelangt. Die Wahrnehmung, daB 
diese dunklen Stellen nur bei einem gewissen Lichteinfall sichtbar sind oder bei 
verschiedener Richtung des Lichteinfalls verschiedene Gestalt und Ausdehnung 
zeigen, ferner der Vergleich mit dem Ergebnis der Beobachtung bei seitlicher Be- 
leuchtung wird die richtige Diagnose stellen lassen, wie dies genauer bei der 
Besprechung der Befunde an den einzelnen Teilen der brechenden Medien dargelegt 
werden wird. 

Eine groBe Zahl neuer und wichtiger Beobachtungen, die auch die Kenntnis des 
normalen Baues der brechenden Medien, insbesondere des Glaskorpers, sehr gef ordert 
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190 Die Anomalien der brechenden Medien. 

haben, wurde mittels der Nernstspaltlampe unter Anwendung starker 
VergroBerungen des Hornhautmikroskopes gemacht. Da es sich dabei urn 
einen besonderen Apparat und eine ganz spezielle Technik handelt, wahrend diese 
Darstellung sich hauptsachlieh mit der ophthalmoskopischen Diagnostik und an- 
schlieBend daran mit den Ergebnissen der in der gewohnlichen Art geubten fokalen 
Beleuchtung beschaftigt, so hieBe es unsere Aufgabe iibersehreiten, wenn wir die reiche 
Literatur, welche sich in den letzten Jahren iiber die mit jeher Methodik erhobenen 
Befunde befaBt, erschopfend beriicksichtigen wurden. Die Zusammenfassung des 
so gewonnenen reichen Materials, das ubrigens durch neue Untersuchungen immer 
noch vermehrt wird, bleibt jenen Autoren, die sich urn diese Forschungsmethode 
ganz besonders verdient gemacht haben, vorbehalten und muBte auch durch eine 
groBe Anzahl entsprechender Abbildungen erlautert werden. Dennoch kann auch 
dieses Buch an dieser so bedeutungsvollen Erweiterung unserer Kenntnisse nicht 
achtlos vorubergehen. Dies ist schon deswegen geboten, weil die Nernstspaltlampe 
nicht nur vieles Neue zutage gefordert, sondern auch die schon friiher bekannten. 
Bilder in vielen Punkten erganzt und korrigiert hat. Es wird daher am Schlusjse 
der einzelnen Abschnitte eine kurze tlbersicht der Kesultate der Nernstspalt- 
lampenuntersuchung und in den Literaturnachweisen ein Verzeichnis der be- 
treffenden Arbeiten gegeben werden. 

Literatur: Koeppe, Berlin, bei Springer, 1920; E. Gallemaerts 
G. Kleefel, Etude microscopique de l'oeil vivant. Annal. d'ocul., 1919 u. 
Koeppe, Die Mikroskopie des lebenden Auges,  Berlin, 1920. 

und 
1920; 

1. Lokalisation der Trubungen. 

Im allgemeinen kann man fixe und bewegliche Trubungen unterscheiden. 
Wenn das Auges naeh einigen raschen Bewegungen wieder ruhig gehalten 
wird, so machen die beweglichen Trubungen nach dem Gesetze der Tragheit noch 
eine weitere, von der Bewegung des Auges nunmehr unabhangige Exkursion. Be- 
wegliche Trubungen kommen fast nur im Glaskbrper vor. Trubungen in der Linse 
und in der Cornea sind unbeweglich. Allerdings konnen Linsentrubungen dann 
beweglich erscheinen, wenn die Linse selbst sich im Auge bewegt. 

Schon bei seitlicher Beleuchtung wird man den Sitz vieler Trubungen 
erkennen konnen. Hornhauttrubungen, abnormer Inhalt der vorderen Rammer 
sowie Linsentrubungen sind leicht zu lokalisieren, indem man die Spitze des von 
der Beleutungslinse ausgehenden Strahlenkegels auf der Triibung konzentriert 
(s. S. 74). Hier leistet die binokulare Untersuchung mit dem Czapskischen 
Hornhautmikroskop ausgezeichnete Dienste. 

Aber auch im durchfallenden Lichte laBt sich eine genaue Lokalisation 
der fixen Trubungen mittels der Beobachtung der Verschiebung der Trubungen 
beim Wechsel der Einblicksrichtung „der Parallaxe" ausfuhren. 

Man muB dabei achten: 
1. Auf die Lage der Trubungen im Verhaltnis zum Pupillarrand und 

deren Veriinderung bei den Bewegungen des Auges — Parallaxe gegen den 
Pupillarrand. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



1. Legalisation der Triibungen. 191 

abc 

2. Auf die Lage der Triibungen im Verhaltniss zum Hornhautreflex 
und deren Veranderung bei Bewegungen des Auges — Parallaxe gegen den Horn- 
hautreflex. 

Den Bewegungen des untersuchten Auges sind entgegengesetzt gerichtete Be- 
wegungen des Untersuchers gleichwertig. 

Ad 1. Es wiirden sich (Fig. 118 I) auf der optischen Achse des Auges drei 
Triibungen befinden, die eine (a) in der Cornea, die zweite (b) in der Ebene der 
Pupille, und eine dritte (c) hinter der Ebene der Pupille. Blicken wir nun ungefahr 
in der Bichtung der optischen Achse in das Auge hinein, so sehen wir nur eine 
Triibung, da jetzt alle drei Triibungen einander decken (1). Lassen wir den Kranken 
z. B. nach oben sehen oder, was dasselbe ist, blicken wir in der Richtung von unten 
nach oben ins Auge, so werden alle Triibungen sichtbar werden. Die Triibung b 
bleibt in der Mitte der Pupille, a hat sich dem oberen Pupillarrand genahert, c dem 
unteren (Fig. 118, II, 2). Hieraus konnen wir 
folgende Satze ableiten: 

a) Bleibt die Triibung immer in der 
gleichen Lage zum Pupillarrand, in welcher 
Richtung immer der Untersucher ins unter- 
suchte Auge hineinblicken mag, so liegt sie 
in der Pupillarebene. 

b) Wandert eine Triibung in der Pupille 
in demselben Sinne, wie sich der Kopf des 
Untersuchers bewegt, nahert sie sich z. B. dem 
oberen Pupillarrande, wenn der Untersucher 
bei ruhig gehaltenem Auge des Untersuchten 
vor diesem seinen Kopf nach abwarts ver- 
schiebt, so daB er in schiefer Richtung von 
unten her ins Auge hereinblickt, so liegt sie vor der Pupillarebene, also zumeist 
in der Cornea oder auf ihrer vorderen oder hinteren Flache. 

c) Bewegt sich die Triibung innerhalb der Pupille den Bewegungen des Unter- 
suchers gleichsinnig (nahert sie sich also bei einer Bewegung, wie sie unter I) an- 
gefuhrt wurde, dem unteren Pupillarrand), so liegt sie hinter der Pupillarebene, 
also entweder in der Linse oder im Glaskorper. 

d) Je groBer die Exkursionen sind, desto groBer ist die Entfernung der Triibung 
von der Pupillarebene. 

Die scheinbare Bewegung der Triibungen innerhalb der Pupille erfolgt natiirlich im 
entgegengesetzten Sinne als dies unter b und c angegeben wurde, wenn der Untersuchte 
seine Blickrichtung andert, wahrend der Untersucher seinen Kopf ruhig halt. 

Ad 2. Der Hornhautreflex des Spiegels entsteht ungefahr im Brennpunkte 
des Konvexspiegels, welchen die Cornea darstellt, also in der Mitte des Kriimmungs- 
radius. Blickt man durch das Spiegelloch, also in der Richtung des Lichteinfalles 
auf die Cornea, so wird man den Hornhautreflex bei verschiedenen Stellungen 
des untersuchten Auges auf verschiedenen Partien der Cornea, aber immer in der 
Richtung ihres Kriimmungsmittelpunktes derselben sehen (Stevenson, Dimmer). 

Fig. 118. 
Parallaxe  dor Mediantriibungen  zum 

Pupillarrand. 

»;r w 
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192 Die Anomalien der brechenden Medien. 

Werfen wir das Licht in der Richtung der optischen Achse oo (Fig. 119) ins 
Auge hinein, so liegt, wenn k der Kriimmungsmittelpunkt der Cornea ist, der Horn- 
hautreflex in c. Eine Cornealtriibung a, eine Trubung bei k und eine Trubung bei b 
werden sich untereinander und mit dem Hornhautreflex c decken. Eeflektiert 
der Spiegel das Licht aber in der Kichtung Oi ou so liegt der Hornhautreflex in Cj 
und erscheint uns, wenn wir in der Richtung Oj o: in das Auge sehen, wieder in der 
Richtung des Krummungsmittelpunktes in k. Die Trubung a liegt jetzt ober dem 
Hornhautreflex, die Trubung b unter demselben. Eine punktformige Trubung, 
welche sich in k befindet, wiirde sich aber noch immer mit dem Hornhautreflex 
decken. 

Der Kriimmungsmittelpunkt der Cornea liegt 7-7 mm, der hintere Linsenpol 
7-2 mm hinter dem Hornhautscheitel. Eine punktformige Trubung am hinteren 
Linsenpol muB daher eine minimale Verschiebung in derselben  Richtung wie a 

zeigen. Wir konnen somit folgende Regeln auf- 
stellen: 

a) Eine kleine Trubung, welche gegen den 
Hornhautreflex bei alien Bewegungen des Auges 
keine deutliche oder nur eine minimale Exkur- 
sion in demselben Sinne wie das untersuchte 
Auge macht, liegt am hinteren Linsenpol. Bei 
groBeren, scheiben- oder sternformigen Triibun- 
gen laBt sich ihre Lage knapp an der hinteren 
Flache der Linse daran erkennen, daB der Cor- 
nealreflex bei alien Bewegungen des Auges stets 
fast genau in der Mitte der Trubung bleibt. 

b) Bewegt sich eine Trubung bei einer Ver- 
schiebung des Kopfes des Untersuchers vom 
Cornealreflex deutlich in einer dem Sinne dieser 

Verschiebung entgegengesetzten Richtung, so liegt die Trubung vor dem hinteren 
Linsenpol. Erfolgt gleichzeitig eine der Verschiebung des untersuchenden Auges 
gleichgerichtete Bewegung der Trubung innerhalb der Pupille, so ist es eine Linsen- 
trubung. Sehen wir keine Bewegung in der Pupille, so ist die Trubung auf oder 
gleich unter der vorderen Linsenkapsel. ist endlich eine der Bewegung des Unter- 
suchers entgegengesetzte Verschiebung in der Pupille zu beobaehten, so handelt 
es sich um eine in der vorderen Kammer oder in der Cornea gelegene Trubung. 

c) Sieht der Beobachter, wenn er seinen Kopf verschiebt, die Trubung sich 
vom Cornealreflex in derselben Richtung entfernen, in der er sich selbst bewegt, 
so ist die Trubung hinter den Kriimmungsmittelpunkt der Cornea, also in den Glas- 
korper, zu lokalisieren. 

d) Je groBer die Exkursionen der Trubung gegen den Cornealreflex sind, desto 
weiter ist die Triibung vom Kriimmungsmittelpunkt der Cornea oder vom hinteren 
Linsenpol entfernt. 

Auch hier .erfolgen diese scheinbaren Bewegungen im entgegengesetzten Sinne als 
soeben geschildei't wurde, wenn der Untersuchte seine Blickrichtung andert, w&hrend der 
Untersucher sich nicht bewegt. 

Fig. 119. 
Legalisation derTrubungen der brechen- 
den  Medien   durch die Parallaxe zum 

Hornhautreflexbild. 

Die Triibungen bei a, c und b decken 
sich, wenn man in der Richtung 0 0 ins 
Auge blickt. Wenn man in der Ricli- 
tungO, 0] hineinsieht. so liegt die Trubung 
a ober, die Triibung b unter dem Corneal- 

reflex, der sich fast mit k deckt. 
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2. Die Anomalien der Cornea. 193 

Wenn der Krummungsradius der Cornea bei ungeiinderter Lage des hinteren Linsen- 
pols ein grbBerer ist, so werden wir natiirlich iiber die Lage der Triibung zum hinteren 
Linsenpol durch die soeben angegebene Methode keine richtige Auskunft bekommen konnen. 
Da aber die Abweichungen vom dioptrischen Systeme des schematischen Auges meist 
keine bedeutenden sind, die Refraktionsanomalien vielmehr gewohnlich durch eine An- 
derung in der Lange der Augenachse hervorgerufen werden, so haben jene Regeln auch riick- 
sichtlich des hinteren Linsenpols Geltung und konnen praktisch zur Differentialdiagnose 
zwischen Linsen- und Glaskorpertrubungen verwendet werden. 

Literatur: D. W. Stevenson, American Journ. of ophth. 1890; Dimmer, Bei- 
trage zur Ophthalmoskopie,  Gr.  A.  f.  0.  Bd. 38,  1892. 

2. Die Anomalien der Cornea. 

Dem Zwecke und dem Umfange unserer Darstellung entsprechend haben wir 
hier nur jene Veranderungen der Cornea zu erwahnen, welche durch die seitliche 
Beleuchtung oder die Augenspiegeluntersuchung festgestellt werden. Auszuschalten 
ist also die GrbBe und Form der Hornhaut sowie groBtenteils auch die Untersuchung 
anf Veranderungen der Wolbung, soweit sie nicht im durchfallenden Lichte gemaeht 
wird. Von den drei so wichtigen Eigenschaften der Cornea — Durchsichtigkeit, 
Oberflachenbeschaffenheit und Wolbung — sind es also vornehmlich die Ver- 
anderungen der Durchsichtigkeit, die wir zu behandeln haben. Die Beschaffen- 
heit der Oberflache wird zumeist so untersucht, dafi man ein Fenster auf 
verschiedenen Teilen der Cornea sich spiegeln laBt — das .,Spiegelnlassen" der 
Cornea. Doch kann es bei sehr geringen, auf kleine Stellen der Cornea beschrankten 
Anomalien der Oberflache auch von Vorteil, ja notwendig sein, sich der seitlichen 
Beleuchtung, eventuell auch mit Unterstutzung einer LupenvergroBerung zu be- 
dienen. Jedenfalls ist die Beschaffenheit der Oberflache der Cornea fur die Dia- 
gnose der einer Trubung zugrunde liegenden pathologischen Veranderung aus- 
schlaggebend, da frische, entziindliche Prozesse, bei denen eine Infiltration der 
Cornea vorhanden ist, ebenso ein Odem der Cornea bei Drucksteigerung eine matte 
oder gestichelte Oberflache bedingen, wahrend bei Trubungen, die als narbige 
Keste nach Ablauf entziindlicher Veranderungen zu betrachten sind, eine glanzende 
Oberflache der Cornea gefunden wird. 

Die Diagnose der Lage von Cornealveranderungen in Bezug auf die Schichte, 
in welche sie zu versetzen sind, wird mit seitlicher Beleuchtung und der monokularen 
Lupe dadurch gestellt, daB die in verschiedenen Schichten liegenden Ver- 
anderungen — Trubungen, GefaBe usw. — nur bei einer gewissen Entfernung 
der Lupe von der Cornea zu sehen sind. Wenn man also die Lupe der Cornea all- 
miihlich niihert, so werden zuerst die auf der Cornea liegenden oder in den ober- 
fliichlichen Lagen derselben befindlichen Objekte scharf erscheinen und durch 
allmahliches Naherbringen der Lupe an die Cornea kann man sich nach und nach 
die in den tieferen Schichten sichtbaren Veranderungen und zuletzt die an der 
hinteren Wand der Cornea sitzenden in voller Scharfe zur Ansicht bringen. Damit 
hat auch eine entsprechende Veranderung der Lage der zur seitlichen Beleuchtung 
beniitzten Konvexlinse Hand in Hand zu gehen, indem immer die Spitze des von 
ihr ausgehenden Strahlenkegels in der Schicht, die man eben untersucht, liegen 
soil.    Zarte  Trubungen  werden bei  moglichst schiefem Einfall der Strahlen am 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Anfl. 13 
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194 Die Anomalien der brechenden Medien. 

meisten Licht reflektieren und so am besten gesehen werden.   Fiir die Diagnose 
der Tiefe des Sitzes einer Cornealveriinderung konnen die sehr oft schon spontan 
vorhandenen feinsten Luftblaschen verwendet werden; welche in der Tranenfliissig- 
keit auf der Oberflache der Cornea liegen und sich durch den Lidsehlag dariiber 
verschieben oder durch das mit dem Finger verschobene Lid iiber die° Corneal- 
oberflache bewegen lassen.   Sind keine solchen Luftblaschen vorhanden, so kann 
man   sie   durch Abziehen   des Lides vom Bulbus und Wiederloslassen desselbcn 
leicht erzeugen. Mittels dieser Luftblaschen kann man dann mit seitlicher Beleuchtung 
und der Lupe erkennen, ob die Trubungen oder was sonst beobachtet wird. mit 
den Blaschen im gleichen Niveau, also oberflachlich liegen oder ob sie mehr oder 
weniger tief in der Cornea zu lokalisieren sind.  Man kann auch etwas Calomel oder 
Xeroform auf die Cornea stauben, urn die feinen Partikel dieser Substanzen in 
derselben Weise zur Diagnose zu benutzen.   Tropft man ein bis zwei Tropfen einer 
ein bis zweiprozentigen Fluoreszeinlosung in den Bindehautsack ein und spurt dann 
energisch mit Wasser nach, so fiirben sich vom Epithel befreite Stellen (Erosionen, 
Geschwure) sogleich schon grim.  Ganz besonders vorteilhaft ist aber fur die Tiefen- 
lokalisation   der   Cornealveranderungen   das   binokulare    Cornealmikroskop 
nach C zap ski (s. oben S. 75).   Schon die starkere VergroBerung und die dabei 
notwendige, sehr genaue Einstellung des Cornealmikroskops erlaubt die Diagnose 
des  Sitzes  der  Veranderungen in  den  verschiedenen  Hornhautschichten  in  viel 
femerer Weise als bei der Beniitzung einer monokularen Lupe.  Ferner erzielt man 
mit dem Cornealmikroskop eine direkte stereoskopische Wahrnehmung der feinsten 
Details, wodurch in vielen Fallen zur Klarstelllung der Verhaltnisse weit mehr 
geleistet   wird   als   durch Beobachtung   mit der monokularen Lupe.   Auch beim 
Cornealmikroskop   kommt   es   auf   die   richtige   Einstellung   der   Beleuchtung 
insofeme an, als bei feinen Trubungen zur Erzielung eines moglichst schiefen Licht- 
einfalls die Beleuchtungslampe auf der bogenformigen Schiene stark zur Seite ge- 
schoben werden soil. 

Die Diagnose der Hornhautgeschwiire ist im allgemeinen ohne seitliche 
Beleuchtung und Lupe moglich. Man wird sich dieser Hilfsmittel aber doch zur 
genaueren Untersuchung der Geschwure bedienen, urn die Beschaffenheit der 
Rander des Geschwurs, seiner Oberflache und seiner Umgebung, die Lage und 
Verzweigung von GefiiBen, die zu Geschwuren hinziehen, naher zu studieren. Man 
wird auf diese Weise genauer beurteilen konnen, in welcher Ausdehnunsr der Grund 
eines Geschwures bereits gliinzt, was auf Neubildung von Epithel hindeutet. Kine 
scharfe und steile Beschaffenheit der Rander kommt bei noch progressiven 
Hornhautgeschwiiren vor und iiberhiingende, unterminierte Rander "sind ein 
wichtiges Symptom beim Ulcus rodens. Kleine dunkle Stellen in einem Ce- 
schwiir konnen entweder auf Einlagerung von Iris nach erfolgter Perforation 
oder auf starkerer Verdiinnung und Vorbauchung des Geschwiirsgrundes in ganz 
zirkumskripter Ausdehnung beruhen (Descemet o kele oder Keratokele). 
Die Diagnose kleinster Irisvorfalle wird durch die nach erfolgter Wiederher- 
stellung der vorderen Rammer bestehende vordere Svnechie edeichtert. indcm 
man schon bei Tageslicht oder bei seitlicher Beleuchtung nachweisen kann. daB 
die Vorderkammer an der betreffenden Steile, wenn auch nur in ganz geringer Aus- 
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2. Die Anomalien der Cornea. 195 

dehnung aufgehoben ist, indem ein schmaler Zipfel oder eine etwas breitere Partie 
der Iris, dann nach Art eines Zeltes, bis zur hinteren Hornhautwand vorragt. Auch 
ist in solchen Fallen die Pupille gewohnlich nach der betreffenden Seite bin ver- 
zogen. Diese Erscheinungen fehlen bei der Keratokele. Wichtig kann die Bcniit- 
zung der Methode der seitlichen Beleuchtung und der Lupe bei der aus dem Herpes 
corneae febrilis hervorgegangenen Keratitis dendritica werden, um diefeinver- 
astelten Geschwiire genau zu erkennen. Die geraden, sich durclikreuzenden Linien 
bei der von Haab beschriebenen. der Keratitis dendritica verwandten Buch- 
stabenkeratitis zeigen bei seitlicher Beleuchtung eine geringe Prominenz. Auch 
der scharfe Rand, der als einfacher oder auch mehrfacher Ring die triibe Scheibe 
einer Keratitis disciformis umgibt, wird wie so viele andere Details der Hornhaut- 
prozesse mit seitlicher Beleuchtung zu untersuchen sein. Die GefaBe, die bei Ge- 
schwiiren im Verlaufe des Prozesses sich entwickeln, konnen mit seitlicher Be- 
leuchtung und der Lupe als oberflachliche oder tiefe erkannt werden. Die ober- 
flachlichen GefaBe sind von den KonjunktivalgefaBen her ttber den Limbus auf 
die Cornea zu verfolgen, erscheinen hellrot und sehr deutlich begrenzt, wahrend 
die tiefer liegenden GefaBe erst am Limbus auftauchen, durch das gewohnlich 
triibe Hornhautgewebe nicht ganz scharf durchzusehen sind und einen blauroten 
(rosaroten) Farbenton zeigen. Bei etwas groBeren, meist schon in Heilung be- 
griffenen Cornealgeschwiiren ninimt man oft von dem Rande des Geschwures 
nach verschiedenen Richtungen radiar ausstrahlende graue Streifen wahr, welche 
deutlich in den tieferen Schichten der Cornea liegen und manchmal wie die 
Strahlen der aufgehenden Sonne das Geschwur umgeben. Es handelt sich hier 
um Faltungen der Descemetschen Membran und der tieferen Hornhautschichten, 
die wohl gewohnlich dadurch entstehen, daB der Grund des Geschwures etwas 
vorgewolbt ist. Eine besondere Beschaffenheit der Cornealoberflache, wie die 
Trockenheit bei Keratomalacie, ist auch oft erst bei seitlicher Beleuchtung 
deutlich wahrnehmbar. 

Erosionen und Fremdkorper der Cornea erheischen ebenfalls die Unter- 
suchung mit seitlicher Beleuchtung und der Lupe. Sehr wichtig ist bei Erosionen 
auch die Untersuchung im durchfallenden Lichte mit dem Augenspiegel mit Be- 
niitzung von starken Konvexlinsen. Es gelingt auf diese Weise manchmal, eine 
sehr zarte Erosion der Cornea rasch und leicht zu erkennen, die man beim Spiegeln- 
lassen oder bei seitlicher Beleuchtung nur init Miihe sieht. Die Erosion erscheint 
im durchfallenden Lichte, wenn es sich um eine ausgedehntere Erosion handelt, 
an ihren Grenzen durch graue, unregelmaBig zackige Streifen gekennzeichnet, 
Liegt aber eine einfache Schramme der Cornea vor, so sieht man einen grauen 
unregelmaBigen Strich das Rot der Pupille durchziehen. 

Von groBer Bedeutung ist die seitliche Beleuchtung und die Untersuchung 
mit der Lupe bei den nicht suppurativen und degenerativen Prozessen 
der Cornea. Es sollen zunachst die oberflachlichen Prozesse dieser Art, dann die 
in den mittleren und tiefen Schichten der Hornhaut und an ihrer hinteren Wand 
liegenden Veranderungen besprochen werden, von denen die letzteren zum Teil 
auf Uvealprozessen beruhen. 

Bei den   oberflachlichen   Veranderungen   bildet   die   Lokalisation 
13* 
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196 Die Anomalien der brechenden Medien. 

im Lidspaltenbereich ein wichtiges diagnostisches Merkmal. Als ein im unteren 
Teil der Cornea gelegener Triibungsstreifen stellt sich die giirtelformige Horn- 
hauttriibung dar, welche als degenerative Alteration zumeist bei an Glaukom oder 
Iridocyclitis erblindeten Augen gefunden wird. In voller Ausbildung ist diese 
Erkrankung ein einige Millimeter breites Trubungsband, welches lateral und medial 
den Randteil der Cornea und ebenso den untersten Teil der Cornea frei liiBt, wogegen 
im Beginn nur die am weitesten lateral und medial gelegenen Teile dieses Bandes 
vorhanden sind. Mit der Lupe betrachtet, erscheint die Triibung aus feinen liehten 
Piinktchen zusammengesetzt, auch sieht man vielfaeli Unterbreehungen, wie 
Locher in ihr. Die Oberflache daruber ist chagriniert oder fein hockerio-. Eben- 
falls im Lidspaltenbereiche der Cornea finden sic-li Veranderungen, die man nach 
Einwirkung gewisser reizender Substanzen auf die Cornea beobaehtet hat. Bei 
Anilinfarbern entsteht durch Einwirkung der heiBen Dampfe eine sepiabraune 
Verfiirbung mit Blasehen im Epithel (Senn). Braune Farbung der Cornea in der 
Lidspaltenzone mit Mattigkeit und kleinen Blasehen hat man bei Arbeitern ge- 
sehen. welche mit Chromsaurelosungen zu tun hatten oder dann. wenn bei der 
Arbeit mit Chromaten heiBe Dampfe erzeugt werden (Koll. Bayer). Endlieh 
konnen Nitronaphthalindampfe in gewissen Betrieben eine oberflachliche, fein- 
punktierte Triibung mit Blaschenbildung hervorrufen (Frank, Hanke, Silex). 
Eine die mittleren Partien der Hornliaut einnehmende, scharf begrenzte gelbe 
Verfiirbung kann auf fettiger Entartung beruhen (Tertsch). 

tjber die ganze Cornea verbreitet oder mehr in der Mitte sitzen die Veranderungen 
bei den folgenden Prozessen: Die Keratitis punctata superficialis (Fuchs) 
zeigt feine, graue, oberflachliche Flecke in der Cornea nur in den mittleren Teilen 
oder wenigstens sparlicher in den Randteilen. Mit der Lupe erkennt man in frischen 
Fallen. daB den Flecken kleine flache Hiigel entsprechen. Bei der knotchen- 
fbrmigen Hornhauttriibung finden sich kleine graue Flecke von etwas 
wechselnder GroBe in der ganzen Cornea, doch so, daB die groBeren die mittleren 
Teile einnehmen. Die Oberflache der Cornea gliinzt. aber jedem Flecke ent- 
spricht eine Erhabenheit, so daB die Cornea ein hockeriges Aussehen gewinnt. 
Zwischen den Flecken ist die Cornea wenig diffus getriibt (Groenouw. Fleischer). 
Hie gitterige Hornhauttriibung (Biber. Dimmer) besteht in einem can/ 
zarten Netz oberfliichlicher grauer Linien mit leistenartigen Erhebungen an der 
Oberflache, das in den mittleren Partien der Cornea starker ausgebildet ist und 
zwischen welchem fleckige Triibungen wie bei der knotchenfonnigen Triibung ein- 
gestreut sind. Mit dem Namen Dystrophia epithelialis corneae hat Fucha 
ein Krankheitsbild bezeichnet, bei dem eine diffuse, im Pupillarbereiche am starksten 
entwickelte Triibung vorhanden ist. bedingt durch starke Epithelveriinderungen. 
die sich durch eine Chagrinierung tier Oberflache und ein Aussehen, als ob das 
Epithel gequollen ware, kundgeben. Manchmal finden sich auch kleine durch- 
sichtige Blasehen im Epithel. Der Befund erinnert sehr an die Hornhauttriibunu 
bei Glaukom. mit welcher er auch die Uncmpfindlichkeit der Cornea gemein hat. 

Eine eigenartige, oberflachliche Triibung wurde von Fleischer in vielen Fallen 
von Keratokonus gefunden. Es ist ein brauner. etwa in der Mitte zwischen Zentrum 
und Rand der Cornea dem  Limbus konzentrisch gelegener  Ring, der durch eine 
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2. Die Anomalien der Cornea. 197 

Haemosiderinfarbung des Cornealepithels zustande kommt. Wenn auch nicht 
nach der Form, so doch nach der Lage und dem Aussehen schlieBen sicli hier die 
horizontalen oder bogenformig verlaufenden Pigmentstreifen an, die Hudson 
besonders im unteren Drittel der Hornhaut gesehen hat. Sehr merkwurdig ist ein 
Befund, den Fleischer an den beiden Augen einer an multipler Sklerose leidenden 
Frau konstatierte. Die Triibung setzte sich aus auBerst feinen, trtiben Strahlen 
und Biischeln zusammen, die nach einem unter der Mitte der Cornea gelegenen 
Zentrum vom Cornealrand aus konvergierten, einen horizontalen Streifen und 
einen nach auBen gelegenen Sektor aber ganz frei lieBen. Einen oberflachlich ge- 
legenen, langlichen, parallel zum Cornealrand verlaufenden, aus feinen Pigment- 
kornchen bestehenden braunen Fleck beschreibt Kramer als angeboren. SchlieBlich 
sei hier noch die Eandatrophie, senilen oder anderen Ursprungs erwahnt, die 
sich durch eine randstandige Verdiinnung der Cornea mit Furchenbildung, ofters 
zwischen einem Gerontoxonstreifen und dem Cornealrand kundgibt. 

Von den sichtlich nicht oberflachlich, also in den tieferen Lagen der Cornea 
gelegenen Veranderungen lassen sich einige teils durch die direkte Beob- 
achtung, teils nach ihrer Gestalt, Kdnfiguration und Farbe, als in den tiefsten 
Schichten oder an der hintercn Hornhautwand lokalisiert absondern. Bei der 
Keratitis parenchymatosa und der Keratitis profunda handelt es sich 
um tief liegende graue Trtibungen, iiber welchen die Oberflache der Cornea matt 
oder fein gestichelt aussieht. Die Triibungen liegen bei der Keratitis profunda 
nur in der Mitte der Cornea, bei Keratitis parench. am Kande oder in der Mitte 
oder im Bereiche der ganzen Cornea. Die einzelnen Triibungen sind kleine, 
verschwommen begrenzte Flecke oder Wolken, die aber auch zu groBeren 
truben Flachen konfluieren konnen. Besonders bei der Keratitis profunda sieht 
man auch tief liegende, graue, sich durchkreuzende Striche in der Cornea. Eine 
Abart der Keratitis parench. stellt die Keratitis centralis annullaris (Vos- 
sius) dar, bei welcher in der auch sonst teilweise von Triibungen eingenommenen 
Cornea eine besonders dichte Triibung in Form eines Binges auffallt. In vielen 
Fallen von Keratitis parench. finden sich in der Cornea tief liegende GefaBe. Diese 
tauchen, wie schon friiher erwahnt, erst am Limbus auf, lassen sich somit nicht in 
KonjunktivalgefaBe verfolgen, haben meist einen radiaren, gestreckten Verlauf 
und teilen sich spitzwinkelig nach Art von Besenreisern. Einzelne graue, 
fleckige, in den tieferen Schichten der Cornea gelegene Triibungen sind als 
Keratitis punctata syphilitica von mehreren Autoren (Mauthner, Purt- 
scher, Ammon) beschrieben worden. Eine graue oder gelbliche randstandige 
Triibung mit matter Oberflache deutet auf eine Keratitis marginalis profunda 
(Fuchs) hin. Bei der Keratitis pustuliformis profunda (Fuchs) liegen ein 
oder mehrere Infiltrate in den tiefsten Schichten der Cornea, die mit Exsudat- 
klumpen, die in die Vorderkammer prominiren, in Verbindung stehen. Gleich- 
zeitig besteht eine schwere Iritis mit Hypopyon. 

Eine die ganze Cornea einnehmende braune, schokoladefarbige oder grunlich- 
braune Triibung bei glanzender Oberflache, die in spitteren Stadien eine Scheiben- 
form annimmt, beruht auf Bluttinktion der Cornea nach heftigen Blutungen in 
die Vorderkammer und wird oft nach Verletzungen gefunden (Vossius, Eomer). 
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198 Die Anomalien der brechenden Medien. 

Cholesterinkristalle in der Cornea, ein.sehr seltener Befund. sind an der 
Form und dem Irisieren leicht kenntlich (Ulbrich,   Muszynski). 

Ganz in den tiefsten Schichten der Cornea und an ihrer hinteren Flache 
lie^t die Streifentriibung, die man nach Verletzungen und Operationen beob- 
achtet. Sie besteht aus grauen Streifen, die zumeist senkreeht zum Verlaufe der 
Wunde liegen und durch Faltung der tiefsten Hornhautlagen und der Descemetschen 
Membran hervorgerufen werden (He6). Die grauen Streifen, die man bei starker 
Hypotonie (Ablatio retinae) in der Cornea sieht. beruhen wohl auf derselben Ur- 
sache und vielleicht aueh konzentrisch verlaufende Streifen nach Keratitis pa- 
renchymatosa (Dimmer). Ebenfalls in Form von tiefliegenden Streifen erscheinen 
die Kisse der Descemetschen Membran die man nach Geburtsverletzungen 
(Peters), dann bei Hydrophthalmus (Haab, Axenfeld, Seefelder) und endlich 
an hochgradig myopischen Augen (Fleischer) gefunden hat. Es handelt sich 
dabei um oft quer oder schrag verlaufende zarteste Linien, auf die man mitunter 

beim Skiaskopieren bei der Bewegung des Lichtfeldes senk- 
reeht zur Hauptrichtung derselben aufmerksam wird. 
Unter der Lupe (Hornhautmikroskop) erscheinen sie als 
doppelt konturierte, glashelle Striche, Wiilste oder Leisten, 
die nach der umgebenden Cornea bin von einer sehr 
zarten grauen Triibung abgegrenzt werden. Die Streifen 
selbst erscheinen hingegen tief schwarz. Dieser Befund 
erklart sich durch die von Keis und Seefelder ana- 
tomisch gefundenen leistenartigen Vorragungen an der 
hinteren Hornhautwand, die durch die Riinder der Mem- 
brana Descemetii und glashautige Neubildungen ent- 
stehen. 

Eine randstandige, 1 mm breite, braunliche, bei 
bestimmter Beleuchtung grimlich schillernde. tiefliegende (durch die anatomische 
Untersuchung in der Descemetschen Membran lokalisierte) Verfiirbung der 
Cornea beobachtete Fleischer bei mehreren Individuen, die an einer Pseudo- 
sklerose des Zentralnervensystems in Verbindung mit einer dem Diabete bronco 
nahestehenden Krankheit litten. 

Die nun noch zu besprechenden Hornhautveranderungen liegen durchaus an 
der hinteren Hornhautwand und haben das Gemeinsame, daB sie uvealen 
Ursprungs sind. 

Einen sehr wichtigen Befund stellen die Prazipitate an der hinteren Horn- 
hautwand dar, welche bei chronischer Iridocyclitis und Cyclitis gefunden werden 
und bei der letzteren mitunter das einzige Symptom darstellen, aus dem man 
die Krankheit diagnostizieren kann. Die Prazipitate sind kleine, scharf begrenzte. 
graue oder weiBliche, manchmal auch braunliche oder braune, selten fast schwarz- 
liche Flecke, die oft nur im unteren Teil der Cornea liegen und dann gewbhnlich 
in einem Bezirke angesammelt sind, der die Form eines Dreieckes mit der ab- 
gestumpften Spitze nach oben hat (s. Fig. 120). In anderen Fallen sind sie fast 
iiber die ganze oder iiber die ganze Cornea verstreut, sind dann aber doch ge- 
wohnlich im unteren Teile zahlreicher, und groBer und liegend dichter beisammen. 

Fig. 120. 
Prazipitate an der hin- 
teren Hornhautwand. 
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2. Die Anomalien der Cornea. 199 

Diese Zunahme an Zahl und GroBe und das dichtere Beisammenliegen wird auch dann 
beobachtet, wenn die Prazipitate in ihrer Gesamtheit nur das soeben erwahnte Drei- 
eck bilden. Von kleinen Hornhautinfiltraten, mit denen man sie frtther verwechselt 
hat. lassen sich die Prazipitate schon durch ihre scharfe Begrenzung gegeniiber 
der naturgemaB vervvaschenen Begrenzung der Infiltrate, dann auch durch die 
soeben geschilderte Art ihrer Verbreitung und endlich dadurch unterscheiden, 
daB sie alle in einer spharischen Flache, der hinteren Hornhautoberflache liegen, 
somit nicht wie die in verschiedenen Ebenen liegenden Infiltrate bei der Lupenbe- 
trachtung eine Parallaxe zueinander zeigen, wenn der Beobachter in verschiedener 
Richtung auf sie blickt, Ein direkter Hinweis auf Prazipitate wird ferner dadurch 
gegeben, daB die Flecke mitunter Pigment enthalten. Ihre Lage an der Hinter- 
flache der Cornea ist bei der Untersuchung mit der Lupe, besonders der binokularen, 
direkt wahrnehmbar. Auch kann es zur Erkennung der tiefen Lage manchmal 
wichtig sein, auf das Verhalten von tiefen HornhautgefaBen zu den Flecken zu 
achten, indem diese GefaBe deutlich vor den Prazipitaten liegen. 

Die allerersten Anfiinge der Prazipitate bilden mitunter einen ganz schmalen, 
aus feinsten grauen Piinktchen bestehenden, in vertikaler Richtung verlaufenden 
Streifen, der am unteren Rande der Cornea im vertikalen Meridian beginnt und 
von da nur etwa zwei bis drei Millimeter nach oben reicht. Es ist oft am leichtesten, 
diesen Streifen im durchfallendeu Lichte mit dem Planspiegel und Konvexlinse 
(Lupenspiegel) zu sehen, wenn man den Kranken stark nach oben blicken laBt, 
wahrend die Erkennung mit der seitlichen Beleuchtung und der Lupe, besonders 
wenn die Iris hell und die Pupille nicht stark erweitert ist, bedeutend schwieriger 
sein kann. In manchen Fallen sind die Hornhautpartien vor den Prazipitaten 
iufolge der Ernahrungsstorung der Cornea diffus getrubt, die Oberflache daruber 
matt, was als Keratitis von der hinteren Hornhautwand ausgehend bezeichnet 
wird. Diese dreieckigen, mit der Spitze nach oben gerichteten, die Lagerung der 
Prazipitate imitierenden Cornealtriibungen sind so charakteristisch, daB man aus 
ihnen auf die Iridocyclitis schlieBen kann. 

Goldberg berichtet, bei alten Leuten, besonders bei solchen mit Cataract, sehr oft 
feinste Pigmentkorperchen an der hinteren Hornhautwand an einer Stelle etwa gegen- 
iiber dem unteren Pupillarrand gefunden zu haben. 

An der hinteren Cornealwancl liegen auch Exsudate,die sich vom Kammerfalz 
besonders bei tuberkuloser Iridocyclitis hereinschieben und graue Massen darstellen, 
die gegen die Mitte der Cornea zu oft eine ziemlich scharfe, bogenformige oder 
halbkreisfbrmige Begrenzung zeigen, wahrend sie sich peripherwarts iiberhaupt 
nicht begrenzen lassen. sondern sich unter den GefaBen des Randschlingennetzes 

verlieren. 
Als angeborene Anomalie kommen Pigmentierungen in den allertiefsten Teilen 

der Cornea und an deren Hinterwand vor, die unter dem Namen Melanosis cor- 
neae zuerst von Krukenberg beschrieben wurden. Es sind in der Mitte der 
Cornea gelegene, zumeist senkrecht ovale, pigmentierte Stellen, die sich aus feinsten 
Pigmentkornchen zusammensetzen.. Nur in einem Falle (Kramer) war die Gestalt 
der pigmentierten Flache ein quer liegendes Oval. Es handelt sich wohl um eine 
kongenitale Verlagerung von Irisgewebe, wofiir ein Fall von Stock spricht, in dem 
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200 Die Anomalien der brechenden Medien. 

sich bei grauer Iris eine der Melanosis corneae ganz analoge, spindelformige, graue 
Stelle in der Cornea vorfand. Zur Nedden sah einen Fall, bei dem die unteren 
Teile der Cornea zahlreiche Pigmentkorperchen enthielten und zugleich ein Netz 
feiner Pigmentfaden die hintere Hornhautflache mit der vorderen Irisflache verband. 
Der Befund stellt gleichsam ein Bindeglied zwischen den Fallen von Melanosis 
corneae und von Kesten der Pupillarmembran mit Adharenz an der Cornea dar. 
Bei den Augen, in denen man erworbene, groBere Pigmentfleeke an der Hinter- 
wand der Cornea vorfindet, handelt es sich gewohnlieh urn vorausgegangene Per- 
forationen nach Verletzungen oder Operationen, wo offenbar die Vorderkammer 
langere Zeit aufgehoben war (Oeller). 

Narbige Trubungen der Cornea, die sich durch die glanzende, 
aber oft unebene Oberflache der Cornea charakterisieren, sind bei starkerer Aus- 
bildung naturlich mit freiem Auge leicht zu erkennen. Auch die weiBen oder 
gelben Flecke in Hornhauttrubungen, die durch Blei, Kalk, Hyalin, Glykogen. Amy- 
loid entstehen, sind sehr auffallend. Gerade die zarten Trubungen aber. wie sie 
als Maculae corneae nach oberflachlichen entzundlichen Veranderungen (Kera- 
titis ekzematosa, Pannus ekzematosus oder trachomatosus) zuriickbleiben, und 
die tiefer gelegenen, manchmal nur leichten Trubungen nach Keratitis parenchyma- 
tosa, sind das Gebiet, wo die Untersuchung bei seitlicher Beleuchtung ganz un- 
erlaBlich ist. Gerade in diesen Fallen zeigt sich recht deutlich die Bedeutung einer 
systematischen, nach ganz bestimmten Regeln vorgenommenen Untersuchung. 
Derjenige, der diesen systematischen Vorgang, wie wir ihn schon im ersten Kapitel 
beschrieben haben, nicht einhalt und unter Vernachlassigung der genauen Unter- 
suchung der brechenden Medien sogleich den Augenhintergrund betrachtet. wird 
sich oft vergeblich abmiihen, im Augenhintergrunde die Ursache fur die Herab- 
setzung der Sehscharfe zu fin den, wahrend ihn ein Blick auf die Cornea bei seitlicher 
Beleuchtung belehrt hatte, daB es sich urn zarte Hornhauttrubungen handelt. die 
das Sehvermogen storen. Es ist eben viel schwerer, besonders fur den Anfanger, 
den irreguliiren As, der durch diese Trubungen entsteht, bei der Untersuchung 
des Fundus zu erkennen und so auf einem Unvwege zur Diagnose der Hornhaut- 
triibung zu gelangen, als diese selbst mit seitlicher Beleuchtung zu sehen. Diese 
Cornealtriibungen erscheinen bei seitlicher Beleuchtung als zarte graue AVolken, 
am deutlichsten vor der dunklen Pupille, und konnen manchmal, wenn sie zart sind 
und in den peripheren Teilen der Cornea liegen, besonders bei einer hellen Iris, 
leicht ubersehen werden. Im durchfallenden Lichte, also mit dem Augenspiegel. 
erscheinen sie als mehr oder weniger dunkle, unscharf begrenzte Stellen im Rot 
der Pupille. Hier rnussen auch noch die Aufhellungsstreifen in alten Horn- 
hautnarben erwahnt werden, die Fuchs zuerst beschrieben hat. Es sind dies sehr 
zarte, durchsichtige Streifen, die entweder eine felderartige Anordnung haben oder 
den Resten von neugebildeten GefaBen folgen. 

Eigentumliche Erscheinungen rufen bei der Untersuchung der brechenden 
Medien Unebenheiten und Facettierungen der Cornea hervor. In diesen 
Fallen bekommt man beim Durchleuchten der Medien. wenn man den Spiegel etwas 
dreht oder den Patienten mit dem Auge Bewegungen machen laBt, ein Spiel von 
grauen Wolken zu sehen, das durch seine Veranderlichkeit charakterisiert ist.   Es 
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2. Die Anomalien der Cornea. 201 

erscheinen nach einer Drehung des Spiegels Partien der Pupille, die friiher dunkel 
waren, wieder rot und umgekehrt. Es beruht dies auf der Reflexion und Brechung 
der Lichtstrahlen durch die unebenen Stellen, indem bei einer gewissen Stellung 
des untersuchten Auges und des Spiegels zueinander ein Teil der Pupille dunkel 
erscheint, teils weil das auf die Cornea auffallende Licht dort, wo es infolge der Un- 
regelmaBigkeiten der Oberflache auf manche Stellen sehr schrag auffallt, in 
grbBerer Menge seitlich reflektiert wird, teils weil ein Teil der vom Augenhinter- 
grund zuriickgeworfenen Strahlen durch geanderte Brechungsverhaltnisse derart 
abgelenkt wird, daB sie nicht in das Spiegelloch gelangen. Andert sich aber die 
Richtung des Lichteinfalls infolge einer Bewegung des Spiegels oder des Auges, 
dann kommt alles durch die betreffende Partie der Cornea gehende Licht ins Auge 
des Untersuchars und dieselbe Stelle der Pupille, die friiher dunkel aussah, leuchtet 
jetzt rot auf.   Um diese Erscheinungen wahrzunehmen, ist es meist unerlafilich, 

Fig. 121. 
Obertlachliche Hornhaut- 
gefaBe im durchfallenden 

Licht. 

Fig. 122. 
Tiefe HornhautgefaBe im 

durchfallenden Licht. 

sich der Beleuchtung mittels des Planspiegels zu bedienen (siehe S. 77). Graue 
Wolken, die durch wirkliche Trubungen der Cornea bedingt sind, lassen sich leicht 
dadurch erkennen, daB sie bei jeder Stellung des Spiegels zum Auge dunkel er- 

scheinen. 
Durch die Untersuchung mit einem Planspiegel und dahinter eingelegter 

starker Konvexlinse (10 bis 20 D) gelingt es manchmal, am besten bei kiinstlich 
erweiterter Pupille, in zarten, grauen Trubungen der Hornhaut feine Gef aBe oder 
Reste von solchen wahrzunehmen (Hirschberg). Dieselben sind mit dieser Unter- 
suchungsmethode selbst dann ganz deutlich sichtbar, wenn man bei seitlicher Be- 
leuchtung nur Spuren davon sehen kann. Sie bleiben nach Pannus oder nach 
Keratitis parenchymatosa zuruck und meist kann man auch erkennen, welcher 
dieser Prozesse vorlag. Beim Pannus zeigen sie einen sehr unregelmiiBigen Verlauf, 
vielfache Anastomosen, zumeist mehr baumformige Verastelung (Fig. 121), und 
lassen sich eventuell mittels seitlicher Beleuchtung in KonjunktivalgefaBe ver- 
folgen. Bei Keratitis parenchymatosa dagegen hangen sie nicht mit Konjunktival- 
gefaBen zusammen, verlaufen mehr meridional und verasteln sich unter spitzen 
Winkeln ohne Anastomosen, so daB sie ein besenreiserartiges Aussehen haben 

(Fig. 122). 

: 
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202 Die Anomalien der brechenden Medien. 

In Fallen von Keratokonns ist bei der Durchleuchtung der Pupille eine 
ganz eigentumliche Erscheinung wahrzunehmen, die besonders bei geringeren 
Graden des Keratokonus erst dazu fiihren kann, daB man die Wolbung der Cornea 
einer genaueren Untersuchung unterzieht. Da bei Keratokonus die Mitte der 
Cornea gewohnlich eine starkere Wolbung zeigt, die peripheren Teile aber im Gegen- 
teil abgeflacht sind, so kann man bei der Untersuchung der Medien einen ringfor- 
migen Schatten in der Pupille konstatieren, der besonders an der einen Seite 
dunkler erscheint und bei Bewegungen des Spiegels seine Lage andert. Dies beruht 
darauf, daB die Strahlen, die durch die abgeflachten Partien der Cornea austreten, 
infolge der daselbst vorhandenen geringeren Brechung stark divergent sind. Durch 
die zentralen, starker gewolbten Teile der Cornea kommen dagegen stark konver- 
gente Strahlen hervor. Es wird zwischen diesen beiden Strahlenbiindeln eine Zone 
liegen miissen, durch die nur wenige der aus dem Auge herauskommenden Strahlen 
in die Pupille des Untersuchers gelangen. 

In manchen Fallen von Keratokonus sieht man bereits bei der Untersuchung der 
Medien die Papille. Durch den myopischen, zentralen Teil des Auges wird namlich ein 
sehr kleines, umgekehrtes Bild der Papille wenige Zentimeter vor dem Auge entworfen, 
das man beim Durchleuchten aus einiger Entfernung wahrnehmen kann. Betrachtet 
man den Fundus mit einer Konvexlinse im umgekehrten Bilde, so sieht man die Papille 
in solchen Fallen mitunter auch doppeit, indem ein Bild durch den mittleren stark myo- 
pischen Teil der Cornea, ein zweites durch die abgeflachten Randteile der Hornhaut 
entsteht. 

Ein reiches Material haben die Beobachtungen mit der Nernstspaltlampe 
an der normalen und pathologischen Cornea ergeben (Fleischer, Erggelet, Hegner, 
Koeppe, Stahli, Vogt, Wolff). In der normalen Cornea kann man den Verlauf und 
das Verhalten der Hornhautnerven und die Struktur der Hornhaut studieren. 
Koeppe beschreibt ein Safthicken- und Lamellensystem derselben. Es ist gelungen, das 
Endothel der Cornea mit den einzelnen Zellen zu sehen. Ein vollig neues, ohne Nernst- 
paltlampe nicht erkennbares Bild ist die angeborene Durchsichtigkeitsver- 
minderung der Cornea (Koeppe) mit Amblyopie, an welchen Befund man in Fallen 
von sonst unerklarlicher Herabsetzung der Sehschiirfe zu denken haben wird. Die ange- 
borene Dellenbildung an der hinteren Hornhantflache, die durch die Nernstspalt- 
lampe entdeckt wurde, bewirkt ebenfalls eine Sehstorung. 

Als einen oberflachlichen pathologischen ProzeB, der bei der gewbhnlichen 
Untersuchung ohne Nernstspaltlampe selbst mit der binokularen Lupe nicht zu sehen 
war, hat Koeppe eine Keratitis epithelialis punctata beschrieben, die sich in 
Form von graulichen Herdchen im Epithel darstellt. Ein eigentumliches Krankheits- 
bild, bei welchem sich nach einem Trauma ein grauweiBes querovales Band bildete, wird 
von demselben Autor als Dystrophia hyaliniformis lamellosa bezeichnet. Epithel- 
trubung und Triibung im Parenchym kann man nach Eintraufelung von Cocain und 
Holocain beobachten. Die gurtelformige Hornhauttriibung und andere degenerative Pro- 
zesse derselben sind besonders in ihren Anfangen sehr genau zu verfolgcn. 

Die Beschaffenheit und Art der tiefer liegenden Triibungen konnte beim Horn- 
hautodem genauer ermittelt werden, wobei sich Unterschiede zwischen Stauungsodem 
und entziindlichem Odem ergaben. Bei Siderosis cornee, bei Keratitis parenchymatosa, 
Keratitis dendritica, K. punctata superficialis, K. disciformis wurde die Beobachtung feinerer 
Details ermbglicht. Koeppe sah eine innere Bandtriibung bei Keratitis parenchyma- 
tosa und Iridocyclitis tuberculosa, die dicht vor der Descemetschen Membran gelegen war und 
eine Keratitis bullosa interna, welche bei Keratitis bullosa dann sichtbar wurde, 
wenn man das triibe Hornhautgewebe durch Lichtbestrahlung voriibergehend zur Auf- 
hellung brachte. 
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2. Die Anomalien der Cornea. 203 

Durch  die  Nernstspaltlampe  wurde  ganz  besonders  die   Kenntnis  der   Streifen- 
triibungen in der Cornea gefordert.   Es gibt solche ohne Faltenbildung, die auf Dehis- 
cenzen im Endothel der Cornea und dadurch beding'tes Eindringen von Kammerwasser 
in die tiefsten Hornhautschichten zu beruhen scheinen.   Sie wurden am haufigsten bei 
Iritis tuberculosa, aber auch bei anderen Iritisforraen, bei Glaukom, bei Hydrophthalmus, 
nach Kontusionen und Operationen und bei K. parenchymatosa gesehen (Koeppe). In 
iiuBerst grundlicher Weise hat Vogt durch theoretische (auch experimentelle) und klinische 
Untersuchungen   die Reflexerscheinungen,   die   bei   Faltenbildungen   mit   glanzender 
Oberflache wahrnehmbar sind, studiert.   Die Resultate dieser Untersuchungen  sind   so- 
wohl  auf  die  Faltenbildung  an der Vorder- und Hinterflaehe der Cornea als auch auf 
jene  der  Linsenkapsel und   der Retina anwendbar.  Die Reflexe erscheinen in der iiber- 
wiegenden llehrzahl der Falle als Doppellinien, die an den Enden konvergieren, sich vereinigen 
oder in fliichenhafte Reflexe iibergehen konnen.   Bei finer Anderung des Winkels, unter 
dera das Licht einfallt, verschieben sich die Linien, iindern ihren Abstand oder konnen 
gleiche Abstiinde bekomraen.   Das Konvergieren der Doppellinien wird durch Abflachen 
der Falten erzeugt.   Falten,  die sich streckenweise segmentartig verschmalern (segment- 
artige oder gebrochene Falten), geben eigentiimliche Erscheinungen, indem die Doppellinien 
sich streckenweise nahern oder ganz zusammenflieBen, ja selbst in einzelne Bruchstiicke 
zerfallen.   Es gibt ferner First- oder Talverzweigungen, was ebenfalls an den Reflexen in 
Erscheinung tritt.   Die Reflexlinien wandern umso rascher, je kiirzer der Kriimmungs- 
radius der spiegelnden Flachen ist, mit welchem sich auch die Breite der Linien andert. 
1st die Oberflache im Bereiche der Falten von matter Beschaffenheit, so daB einc starkere 
diffuse  Reflexion des Lichtes stattfindet, so treten die Reflexlinien, deren Entstehung 
an den Glanz der reflektierenden Flachen gebunden ist, immer mehr zuriick, je matter 
(glanzloser) die Oberflache ist.  Bei solchen matten Falten sind die Doppellinien undeutlich 
oder gar nicht zu sehen. 

Die Falten der Cornea, die sowohl an der Vorder- als an der Hinterflaehe vorkommen, 
stellen sich in verschiedenen Form en dar. Sie sind entweder Einsenkungen ins Parenchym 
der Cornea, gleichsam Furchen oder sie stellen Prominenzen dar. Endlich kann 
der Durchschnitt der Falten senkrecht zur Langsrichtung eine nahezu gleich- 
maBige Wellenlinie darstellen, so daB man nicht von Erhabenheiten oder Vertiefungen 
sprechen kann. Klinisch sind Furchen und Prominenzen nicht sicher zu unterscheiden. 
UnregelmaBige Faltungen sind mehr bei entziindlichen Zustanden, regelmaBige mehr bei 
Wunden (Operationen) zu beobachten. Faltungen an der Oberflache der Cornea finden 
sich bei Narben, bei Atrophia bulbi, an der hinteren Flache bei Verletzungen und 
Operationen, Keratitis disciformis (besonders im Resorptionsstadium), bei K. parenchyma- 
tosa, bei Keratokonus. Differentialdiagnostisch kommen in Betracht: Triibungen 
entlang der Hornhautnerven (diese sind dichotomisch verastelte Linien in verschiedener 
Tiefe); Risse derDescemetschen Membran z. B. bei Hydrophthalmus (sie zeigen keine Doppel- 
linien und wandern nicht bei Anderung des Lichteinfalles, Risse mit Einrollung der Membr. 
Desc. am Rande konnen Faltungen sehr ahnlich sehen); Gefafireste — sie zeigen dicho- 
tomische Verastelung. 

Sehr genaue Details ergibt die Untersuchung' mit der Nernstspaltlampe betreffs der 
Beschlage an der hinteren Hornhautwand (Koeppe). Man kann da geformte 
und ungeformte Elemente unterscheiden. Die ersteren werden von Koeppe als weiBe 
und rote Blutzellen und als Pigmentzellen unterschieden. Unter den ungeformten Ele- 
menten gibt es Zerfallsprodukte der geformten, darunter Hamosiderin und Haematoidin, 
ferner Tropfenbeschlage, Sternchen-, Kliimpchen- und Staubbeschlage. Den Tropfen- 
beschliigen ahneln die Beschlage in Keulen- oder Spritzerform. Es diirfte sich dabei um 
noch teilweise fliissiges d. h. ungeronnenes Fibrin handeln. Manchmal entsteht das Bild 
einer ,,Betauung" der Hornhauthinferflache. Bei Kontusionen findet man Blut und Fibrin- 
beschliige, nach Operationen und Verletzungen auch Pigmentbeschlage. Die einzelnen 
Fromen der Iritis zeigen gewisse Eigentiimlichkeiten. Die Beschlage bei Iritis luetica, 
tuberculosa und sympathica bilden eine Gruppe mit untereinander ahnlichen Beschlags- 
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204 Die Anomalien der brechenden Medien. 

formen im Gegensatz zu ciner anderen Gruppe, welche die Iritis rheumatica, gonorrhoica 
traumatica und die" Iritis bei Ulcus serpens umfafit. 

Koeppe hat durch spezielle Vorrichtungen auch die Untersuchung mit der Kernst- 
spaltlampe im polarisierten Licht ermoglicht und damit Beobachtungen gemacht. 
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1905; Seefelder, Uber Hornhautverander. im kindl. Auge infolge von Druckst ebenda' 
Fleischer, Risse d. Membr. Desc. bei Myopie, ebenda XLIV, I, 1906; Fleischer Uber 
penph. griinl. Hornhautverf., Munch, med. W., 1909 und Heidelberger Ophth.Gesell- 
sch., 1910; Goldberg, Pigmentkbrperchen an d. hint. Hornhautflache A f A LVIII 
1908; Krukenberg, Angeb.,Melanose d. C, Kl. Mbl. 1899; Stock, ebenda, 39, 2 1901- 
Kramer, Die angeborene Pigment, d. Hornhaut (2 Mitteilungen), Z f A 1906- Zur 
Nedden, Mel. corn., Kl. Mbl. XLI, II, 1903; Oeller, Uber erworbene Piementflecke \ 
f. A., XLVIII, 1903. 8 '    ' 

Uber    Nernstspaltlarnpenuntersuchung    (und    ahnliches):    Stahli     Zur 
Augenuntersuchung m. Nernstlicht, Deutschm. B., Heft 82, 1912; Erggelet Klin Befunde 
bei fok. Bel. mit d. Nernstspaltl., Kl. M. Bl. 53, 1914; Koeppe, Klin. Beobacht    Gr   A. 
f. O., I, Mitteilung, Bd. 91, 1917; V. Mit. Bd. 93, 1917; VIII. Mit. Bd 94 1917- IX  Mit' 
Bd. 94, 1917; X. Mit. Bd. 96.; XII. Mit. Bd. 97, 1918; XV. Mit. Bd. 99,'1919.'      '       ' 

Uber Anwendung polarisierten Lichtes: Koeppe Gr. A. f. O Bd 98 
1919; Vogt, Sichtbark. d. Endothels, Gesellsch. d. Schw. Arzte, Ref. Kl M Bl 62' 
1919; derselbe,  Reflexlinien usw., Gr. A. f. O., Bd. 99, 1919. 

3. Die Anomalien der Vorderkammer. 

Die Veranderungen der Vorderkammer konnen in vielen Fallen erst mit der 
seitlichen Beleuchtung richtig erkarmt und beurteilt werden. Bekanntlich sehen 
wir die Vorderkammer nicht in ihrer wirklichen Tiefe, da sie durch die Cornea und 
durch das Kammerwasser, die zusammen wie eine plankonvexe Linse wirken, er- 
heblich verandert wird. Obwohl die Iris dieser plankonvexen Linse unmitte'lbar 
anliegt, so erscheint sie uns dennoeh nach vorn geriickt und die Pupille vergroBert. 
Die tatsachliche Tiefe der Vorderkammer, gemessen vom Homhautscheitel bis 
zur vorderen Linsenflache, betragt 3-6 mm. Die Pupille, wie wir sie durch die Horn- 
haut sehen, ist um zirka ein Achtel vergroBert und urn etwa 0-57 mm nach vorn 
geriickt.   Die   optische Wirkung   der Cornea   und des Kammerwassers laBt sich 
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3. Die Anomalien der Vorderkammer. 205 

nahezu vollig ausschalten, wenn man das Orthoskop von Czermak benutzt, 
eine kleine, vorn und seitlich mit Glaswanden versehene Wanne, die durch Kautschuk- 
rohrchen am Kande gedichtet, fest gegen das Auge gebunden und mit Wasser oder 
besser mit physiologischer Kochsalzlosung gefiillt wird. Wir sind dem Orthoskop 
schon bei der Besprechung der Methoden zur Ausschaltung der Reflexe an den 
breehenden Medien behufs der Photographie des Augenhintergrundes begegnet. 
Durch ein solches Orthoskop betrachtet, erscheint die Vorderkammer in ihrer 
wirklichen Tiefe und die Pupille nicht vergroBert, da jetzt keine Brechung der 
Strahlen an der Vorderfliiche der Cornea stattfindet. Doch ist die Anwendung 
eines solchen Orthoskopes eine umstiindliche und fttr den Untersuchten auch nicht 
sehr angenehme Prozedur, so daB man gewohnlich davon absieht, da man bei richtiger 
Handhabung der seitlichen Beleuchtung in vollstandig genugender Weise fiber die 
Verhaltnisse der Vorderkammer aufgeklart wird. 

Halt man die Linse zur seitlichen Beleuchtung so Weit vom Auge entfernt, 
daB die Spitze des von ihr ausgehenden Strahlenkegels in die Cornea fallt, so kann 

Fig. 123. 
Seclusio pupillae. 

man die Iris und die Vorderkammer gleichsam von der Cornea aus beleuchten. 
Wird nun die Linse gleichzeitig sehr seitlich vom Auge gehalten, so bekommt man 
durch die Schattenbildung auf der vorderen Irisflache nicht nur einen sehr deut- 
lichen Eindruck von den Unebenheiten des Irisgewebes selbst, sondern kann auch 
die etwa in verschiedenen Teilen verschiedene Tiefe der Vorderkammer beurteilen. 
Solche Verschiedenheiten der Kammertiefe werden bei vorderen Syn- 
echien, dann bei Subluxation der Linse, wo die Iris im Bereiche des linsen- 
losen Teiles zurfickgesunken. vor der verschobenen Linse aber eher etwas 
vorgewolbt ist, gefunden. Am bedeutungsvollsten sind solche Abnormitaten der 
Vorderkammer aber bei der Seclusio pupillae, jenem Zustande, bei welchem 
der Pupillarrand der Iris seiner ganzen Ausdehnung nach mit der Linsenkapsel 
verlotet ist, so daB das Kammerwasser der hinteren Kammer die Iris rings urn 
die Pupille wallartig vorwolbt. Da die Seclusio zur Drucksteigerung ftthrt, ist ihre 
Erkennung von der allergroBten Wichtigkeit. In Fig. 123 ist rechterseits der 
vordere Abschnitt eines Auges mit Seclusio pupillae im meridionalen Schnitt dar- 
gestellt mit den durch die Konvexlinse seitlich in der Cornea vereinigten Licht- 
strahlen. die mit etwas veriindertem Gang in das Auge gelangen. Ist eine solche 
Vorwblbung der Iris rings um die Pupille vorhanden, so muB der ciliare Teil an der 
Seite des Lichteinfalles, die Pupillarzone der Iris, an der dem Lichteinfalle entgegen- 
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206 Die Anomalien der brechenden Medien. 

gesetzten Seite gut beleuchtet sein, wahrend die Pupillarzone an der Seite. von der 
das Licht herkommt, die Ciliarzone dagegen an der vom Lichteinfalle abgewendeten 
Seite weniger Licht empfangt und deshalb im Schatten liegt. Diese Verteilung 
von Licht und Schatten auf der Iris, wie sie im linken Teile der Fig. 123 in der 
Ansicht von vorn wiedergegeben ist, macht das von der Irisvorwolbung gebildete 
Eelief in der klarsten Weise sichtbar, wahrend man bei Tageslicht oder bei kiinst- 
licher Beleuchtung von vorn nichts davon wahrnimmt. 

Ein dem soeben geschilderten Zustande fast entgegengesetzter wird durch 
die sogenannte hintere Flachensynechie oder Flachenverklebung zwischen 
Iris und Linse nach Iritis bewirkt. Dabei ist die Vorderkammer in der Mitte 
relativ seichter, am Rande tiefer, indem die Iris durch die totale Anwachsung die 
Wolbung der vorderen Linsenflache nachahmt und somit in ihrem ciliaren Teile 
nach hinten zuriickgezogen ist. Die Erkennung dieses Zustandes erleichtert bei 
seitlicher Beleuchtung der sogenannte Limbusschatten. Der Linibus wirft schon 
normalerweise bei sehr schiefem Lichteinfalle einen Schatten auf die periphersten 
Teile der Iris. Liegen diese Teile nun, wie es bei der Flachensynechie tier Kail 
ist, weiter hinten, so wird der Limbusschatten breiter. 

DaB auch abnormer Kammerinhalt, Eiter, Blut, Fremdkorper. bei seit- 
licher Beleuchtung und mit der Lupe untersucht wird, soil hier nur der Vollstandigkeit 
wegen erwahnt werden. Von den Fremdkorpern werden nianche, so besonders 
in das Auge gelangte Haare eigentlich nur auf diese Weise erkennbar. Cholesterin- 
kristalle in der Vorderkammer fallen durch das bei seitlicher Beleuchtung auf- 
tretende Glitzern und Irisieren auf. In der Vorderkammer liegende Linsenflocken, 
wie sie nach Operationen oder Traumen zu finden sind, erscheinen oft am Rande 
leicht zerfasert und haben eine weiBe, ins blauliche spielende Farbe. Auch sei 
hier noch der teilweisen Ausfullung der Vorderkammer durch Tumoren (Sarkome) 
oder durch tumoriihnliche Gebilde (Tuberkel, Gummen. Papeln. Lepraknoten, 
Iriszysten), endlich des Vorkommens des Cystieereusundvonlnsektenlarvengedacht. 

Ein ganz besonderes Bild gibt die in die Vorderkammer luxierte Linse. In 
Fallen, wo eine getriibte Linse in die Vorderkammer gelangt ist, kann man sie sehr 
leicht schon bei Tageslicht als eine graue linsenformige Masse erkennen. welche 
bei normalem Volumen der Linse einen groBen Teil der Vorderkammer erfiillt. 1 )ureh 
den oberen Teil der Cornea sieht man dann. wie die Iris hinter den Aquator 
der Linse nach riickwiirts zieht und sich der hinteren Flache der Linse anlagert. 

Die in durchsichtigem Zustande in die Vorderkammer verlagerte Linse ist da- 
gegen nicht so leicht wahrzunehmen und gerade hier wird die seitliche Beleuchtung 
von Wichtigkeit. Wirft man in einem solchen Falle das Licht mit der Linse in sehr 
schiefer Richtung auf die Cornea, so leuchtet der dem Lichteinfalle entgegengesetzte 
Linsenrand als glanzende Linie auf. Diese Erscheinung wird durch die am Linsen- 
aquator bei sehr schiefem Lichteinfalle hervorgerufene totale Reflexion des Lichtes 
bewirkt. Ein hiibscher Versuch, der dies erweist. besteht darin, dafi man das 
Licht durch ein vor die Lichtquelle gehaltenes farbiges Glas einfallen litBt. 
Die leuchtende, den Linsenrand andeutende Linie nimmt dann dieselbe Farbe an, 
wird also bei Anwendung eines roten Glases schon rubinrot. 

Ein Befund, der, wenigstens bei fluchtiger Untersuchung, jenem bei Luxation 
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der Linse in die Vorderkammer sehr ahnelt, wird dadureh hervorgerufen, daB ein 
sehr fibrmreiches, sogenanntes gelatinoses Exsudat bei Iritis in die Vorder- 
kammer abgeschieden wird. Dieses Exsudat schrumpft sehr bald derart, daB ein 
grauer, linsenformiger Korper in der Vorderkammer liegt, welcher einer dislozierten 
Linse sehr ahnlich sieht. Doch ist die Begrenzung der Masse nieht so scharf und 
sollte man iiberhaupt im Zweifel sein, so wird man durch die sehnell erfolgenden 
Veranderungen des Bildes sehr bald tiber die Natur desselben aufgeklart. Das 
Exsudat pflegt rasch weiter zu schrumpfen und ist oft schon in einigen Tagen auf 
eine kleine graue Masse reduziert.die vor der Pupille der Linse aufliegt sich 
bald in einen kleinen grauen Fleck am vorderen Linsenpole verwandelt und schlieB- 
lich vollig verschwindet. 

Die anatomischen Verhaltnisse bringen es mit sich, daB man den periphersten 
Teil der Vorderkammer nicht untersuchen kann, da das tlbergreifen der Sklera 
in der Form des Limbus dies verhindert. Und doch ware es von groBer Wichtigkeit, 
die Befunde in dieser Gegend genau zu ermitteln, da die Verhaltnisse in der Kammer- 
bucht bei einer der gefahrlichsten und schwersten Augenerkrankungen, dem 
Glaukom, einen groBe Rolle spielen und auch sonst von Wichtigkeit sind. Trantas 
hat 1907 mitgeteilt, daB er bei einem Falle von Keratoglobus die Kammerbucht 
sehen konnte. Er untersuchte mit dem Augenspiegel im aufrechten Bilde unter 
Beniitzung von Konvexlinsen. In anderen Fallen ermoglichte er den Einblick 
in die Kammerbucht durch Fingerdruck auf den Bulbus ahnlich wie bei seiner Me- 
thode der Untersuchung der Ciliarkorpergegend (s. S. 225). Trantas hat sich so tiber- 
zeugt, daB der Schlemmsche Kanal kein Blut fiihrt. 1913 berichtete Salzmann uber 
seine bereits 1900 begonnenen Untersuchungen der Kammerbucht mit Hilfe des 
Augenspiegels, wobei er das Verfahren im umgekehrten Bilde anwendete. Die 
Kammerbucht laBt sich so unter normalen Verhaltnissen bei Augen mit tiefer 
Kammer und groBer, nicht zu flacher Hornhaut, wie es bei mittleren und hoheren 
Graden von Myopie vorkommt, ohne weitere Hilfsmittel zur Anschauung bringen. 
In pathologischen Fallen gelingt es am leichtetsen beim Hydrophthalmus. 

Man wirft das Licht mit einem Konkavspiegel aus einiger Entfernung wie 
bei der Untersuchung der brechenden Medien in das Auge und laBt hierauf den 
Untersuchten Kopf und Auge stark zur Seite drehen, so daB das Licht des Augen- 
spiegels ganz von der temporalen Seite her ins Auge fallt. Ist die Seitenwendung 
so ausgiebig, daB die Pupille hinter dem Hornhautrande verschwunden ist, 
so bemerkt man, daB das aus der Vorderkammer reflektierte Licht die Farbe der Iris 
hat und bei weiter fortgesetzter Drehung des Auges erscheint zuerst am Hornhaut- 
scheitel ein weiBer, von dem gegentiberliegenden Rande der Sklera kommender 
Reflex, der schlieBlich das ganze Hornhautprofil einnimmt. Die Details, die in der 
Kammerbucht sichtbar sind, werden nun im umgekehrten Bilde wahrgenommen. 
Nur muB die Linse, da die aus der Kammerbucht kommenden Strahlen eine starke 
Divergenz haben, weiter vom Auge gehalten werden als bei der Untersuchung des 
Augenhintergrundes und auch der Beobachter muB sich dementsprechend weiter 
vom untersuchten Auge entfemen. Am leichtesten gelingt die Untersuchung, wenn 
man die Linse zuerst durch allmahliches Entfernen vom Auge in jene Stellung bringt, 
bei der man den ganzen vorderen Bulbusabschnitt im umgekehrten Bilde sieht, 
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208 Die Anomalien der brechenden Medien. 

worauf durch Annaherung der Linse an das Auge und durch Zuriickgehen des 
Beobachters die richtige Stellung herausgefunden werden muB. (Mir selbst fallt 
es leichter, die letztgenannte Bewegung — das Zuriickgehen mit dem Augenspiegel 
vom beobachteten Auge — durch das Einschalten starkerer Linsen in den Augen- 
spiegel zu ersetzen. Ich untersuche zuerst mit einer Konvexlinse von + 3 D und 
vertausche dieses Glas, nachdem die richtige Stellung der Konvexlinse vor dem 
untersuchten Auge erzielt ist, mit + 6 D, okne daB ich die Stellung meines Kopfes 
andere. Es scheint mir, daB man so seitliche Bewegungen des Kopfes vermeiden 
kann, durch welche die erforderliche Richtung verloren <jeht. 

Die Richtung, in welcher man uberhaupt die Kammerbucht sehen kann. bildet 
mit der Achse des Auges ungefahr einen rechten WinkeL Man kann daher oft nur 
den nasalen Teil der Kammerbucht wahrnehmen oder bei geeigneten Verhiiltnissen 
(nicht zu tief liegenden Augen) auch den oberen und unteren Teil, wobei man aber 
immer von der entgegengesetzten Seite. d. h. bei starker Aufwartsbewegung des 
untersuchten Auges von unten oder bei starker Abwartsbewegung des Auges von 
oben hereinsehen muB. 

Salzmann hat durch Verfolgung des Strahlenganges aus der Kammerbucht 
gegen das untersuchende Auge und Eintragung der hiebei vorkommenden Ver- 
haltnisse in vergroBerte Augendurchschnitte unter Berucksichtigung mehrfacher 
fur die vorliegende Frage gestatteter Vereinfachungen gefunden, daB die Kammer- 
bucht fiir die in dieser Weise durchgefiihrte ophthalmoskopische Untersuchung 
nicht mehr zuganglich ist, sobald die Kammertiefe unter den Wert von einem Viertel 
des Hornhautradius sinkt. Dabei ist unter Hornhautradius der Krummungsradius 
des Hornhautteiles, durch den die Kammerbucht untersucht wird, verstanden, 
also bei der Untersuchung des medialen Teiles der Kammerbucht der Krummungs- 
radius des lateralen Randteiles der Cornea. Ferner kommt es auf das Verhaltnis 
zwischen Kammertiefe und Hornhautradius an. so daB bei gleicher Kammertiefe 
die gewolbtere Cornea, bei gleicher Hornhautwolbung die tiefere Kammer die 
giinstigeren Verhaltnisse fiir die Untersuchung darbietet. 

In jenen Augen, in denen die soeben erwahnten Bedingungen fiir die Sicht- 
barkeit der Kammerbucht nicht zutreffen. kann man durch Auflegen einer Fickschen 
Kontaktbrille von 7 mm Kriimmungsradius und 0*6mm Dicke auf das Auge 
die fiir die Untersuchung der Kammerbucht notwendigen Verhaltnisse kiinstlich 
herstellen. (Die Ficksche Kontaktbrille — vom Autor fur die Korrektion von 
irregularem Hornhautastigmatismus angegeben — ist ein kleines. rundes Glaschen. 
etwas groBer als die Cornea, von der Gestalt eines kleines Uhrglaschens, das nach 
Kokainisierung des Auges auf die Cornea gelegt wird. Man fiihrt dies am besten 
so aus, daB man das untere Lid stark ab- und das obere Lid hinaufzieht, wahrend 
die Versuchsperson den Kopf nach vom neigt und stark nacli unten blickt. Die 
Kontaktbrille wird hierauf unter das untere Lid eingeschoben, mittels eines 
Tropfrohrchens mit physiologischer Kochsalzlosung gefiillt und endlich das obere 
Lid dariibergelegt. Das Glas wird langere Zeit ohne BescKwerden vom Auge er- 
tragen.) 

Ein Befund, wie man ilm bei der Untersuchung der Kammerbucht an normalen 
Augen erhalt. wird durch Fig. 124 dargestellt.  (Die Figuren 124 bis 127 sind nach 
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den Originalaquarellen reproduziert, welche auch fiir die betreffenden Figuren der 
im Literaturnachweis zitierten Arbeit Salzmanns gedient haben, dort aber in 
Farben wiedergegeben sind.) Die Iris J erkennt man an der Farbe und zahlreichen 
Unebenheiten ihrer Oberfliiche, die natiiriich bei der sehr schiefen Richtung des 
Einblickes eine wellige Beschaffenheit zeigt. Der Ciliarteil der Iris ist durch diese 
Unebenheiten,  die  zumeist  durch die Kontraktionsfurchen gebildet werden, ge- 

Fig. 124. 
Normale Kammerbucht. 

Fig. 125. 
Normale Kammerbneht mit stark aus- 

gebildeten Irisfortsatzen. 

Fig. 126. 
Abnorme Kammerbucht.   Pigmentierung und 

partielle vordere Synechie. 

Fig. 127. 
Abnorme Kammerbucht.   Komplette periphere 

Synechie. 

wohnlich verdeckt, ebenso ein Teil der Vorderflache des Ciliarkorpers. Diese ist, 
soweit man sie sieht, gleichmaBig gefarbt, ohne Unebenheiten, als schmaler Streifen 
cornealwarts von der Iris zu sehen (Z in Fig. 124) und in braunen Augen auch braun 
gefarbt. Nach vorn zu lauft die Fliiche des Ciliarkorpers in braunen Augen in feine 
Zacken oder meridional gestellte, mitunter auch verzweigte Fortsatze aus, welche 
alle in derselben Entfernung vom Ciliarkorper mit schwach verdickten Enden auf- 
horen (Fig. 124 und 125). Es sind dies die sogenannten Irisfortsatze, welche als feine 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Aufl. 14 
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210 Die Anomalien der brechenden Medien. 

Balken zwischen den peripheren Krypten der Iris aus der vorderen Grenzschioht 
hervorgehen, iiber die vordere Flache des Ciliarkorpers zum Geriistwerke der Kammer- 
bucht hinziehen und nur in braunen Augen pigmentiert sind. Daher sieht man bei 
der ophthalmoskopischen Untersuchung der Kammerbucht diese feinen Zacken 
und Fortsatze auch nur in braunen Augen. Bei Augen mit blauer und grauer Iris 
fehlen sie oder sind eventuell nur durch flache Zacken angedeutet. An die vordere 
Elache des Ciliarkorpers schlieBt sich dann ein heller, ihr parallel ziehender Streifen 
an, der dem weiBen Reflex seitens der Sklera und der Corneoskleralgrenze seine 
Entstehung verdankt. Dieser meist schmale Streifen ist der Skleralwulst, der 
hintere Grenzring des Gerustwerkes der Kammerbucht. Manchmal sind -auch in 
normalen Augen an dieser Stelle Pigmentkliimpchen zu sehen (Fig. 124). Noch 
weiter nach vorn kommt der mehr graue Reflex von den peripheren Teilen der 
Cornea, deren vordere Begrenzung als nach rechts gerichtete konvexe Linie in 
Fig. 124 mit H bezeichnet ist. (In Fig. 127 ist die Cornealoberflache als nach rechts 
gewendete Konvexitat ebenfalls erkennbar, wiihrend sie in Fig. 125 und 126 nicht 
dargestellt ist.) 

Das graue Band, das sich an den weiBen Skleralwulst anschlieBt und manchmal 
nach vorne scharfer begrenzt ist, ist das Bild des Schlemmschen Kanals. In seltenen 
Fallen erscheint diese Stelle rotlich; Salzmann nimmt daher an, daB der Schlemmsche 
Kanal in diesen Fallen Blut ftthrt, sonst aber farblose Flussigkeit enthalt. 

Die neue Untersuchungsmethode konnte natiirlich auch pathologische Befunde 
zutage fbrdern. Als Beispiel solcher Befunde zeigen die Figuren 126 und 127 zwei 
von Salzmann beobachtete Falle. Fig. 126 gibt die Erscheinungen in einem 
Falle von rheumatischer Iritis wieder. Hier fand sich an die vordere Flache des 
Ciliarkorpers anschlieBend ein weiBer Streifen, auf den ein aus feinsten Pigment- 
kornchen und Pigmentfleckchen zusammengesetzter Pigmentstreifen folgte. Einige 
pigmentierte Gewebsstreifen uberbriicken den weiBen Streifen und inserieren 
an dem abnormen Pigmentstreifen. Erst nach vorn (in der Figur nach rechts) von 
diesem Pigmentstreifen war der eigentliche weiBe Skleralreflex sichtbar. Es kann 
sich hier urn Anschwemmung von Pigment aus zerfallenen Zellen in die Liicken des 
Gerustwerkes gehandelt haben. Fig. 127 zeigt den Befund in einem Falle obsoleter 
Iridocyclitis, bei dem die Untersuchung erst nach Auflegen des Kontaktglascs 
moglich wurde. Die Iris war hier an ihrem Rande sehr dunkel, fast schwarz gefarbt. 
Mit diesem Saum hort die Iris ganz scharf in Form einer ganz leicht gezackten 
Linie auf. Der Ciliarkorper ist nicht sichtbar und ebenso wenig der weiBe Reflex 
der Sklera. Nach vorn von der Iris wird der ubrige Teil des Gesichtsfeldes bis 
zur Hornhautoberflache wn einer gleichmaBig rotlich-grauen Farbung eingenommen. 
Der Befund muB als periphere vordere Synechie der Iris gedeutet werden. 

Bei Iritis, bei Glaukom, nach Verletzungen findet man sepiabraune oder fast 
schwarze Pigmerftflecke, vom Pigmentepithel stammend, oft in zirkularen Streifen 
vor dem Schlemmschen Kanal angeordnet. Blutergusse in die Kammer erscheinen 
als rote Flecke oder als rote Verfarbung des Kammerwassers durch aufgelosten 
Blutfarbstoff. In Fallen von Iritis ist der Einblick in die Kammerbucht durch 
Triibung des Kammerwassers behindert oder man findet auf einen Teil der Kammer 
beschrankte   fibrinose   Exsudate.   Periphere   vordere Synechien   der Iris sind als 
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Folgezustande von Iritis zu beobachten. Die Anwachsungen reichen dann bis in die 
Gegend des Schlemmschen Kanals, man hat aber den Eindruck, daB die Kaminer- 
bucht im Anfang wenigstens hinter ihnen noch frei ist. Bei Hornhautnarben mit 
vorderer Synechie kann man durch die Untersuchung der Kammerbucht und den 
Nachweis der peripheren vorderen Synechien erkennen, ob eine Disposition zu 
Glaukom besteht. Es gibt Falle von Sekundarglaukom bei Linsenluxation, dann 
aber auch chronische Primarglaukome, bei denen die periphere vordere Synechie 
fehlt. Die Diagnose dieser peripheren vorderen Synechien, unter welchen nur solche 
zu verstehen sind, die man nicht bei der gewohnlichen seitlichen Beleuchtung, 
sondern nur bei der Ophthalmoskopie der Kammerbucht findet, ist aber oft recht 
schwer. In den Fallen, wo die Synechie nur den hintersten Teil der Kammerbucht 
einnimmt, stiitzt sich die Diagnose nur auf die Unsichtbarkeit der Vorderflache des 
Ciliarkorpers. Bei seichter Kammer, enger Kammerbucht und stark entwickeltem 
Randwulst der Iris entsteht ein ahnliches Bild, das eine periphere vordere 
Synechie vortauschen kann. 

Die Ophthalmoskopie der Kammerbucht ist nicht leicht auszufiihren und 
bedarf einer speziellen Ubung. Wegen der Notwendigkeit der Einhaltung ekier ganz 
bestimmten Richtung des Lichteinfalles und eiherganz bestimmten Haltung der Linse 
ist die Untersuchung dieser Gegend schwieriger als die Untersuchung des Augen- 
hintergrundes im umgekehrten Bilde. Wenn die.Bulbi sonst geeignete Verhaltnisse 
darbieten, sogelingt die Untersuchung doch nicht jedesmal gleich leicht. BeiPersonen 
mit prominenten Bulbis und mit weit geoffneten Lidspalten sind die Schwierigkeiten 
geringer. Wegen der schon eingangs hervorgehobenen Wichtigkeit der patho- 
logischen Veranderungen in der Kammerbucht ist es sehr wertvoll, daB die 
Moglichkeit, diese Gegend zu untersuchen. erschlossen wurde und kein Augenarzt 
sollte versaumen, sich mit dieser neuen, wichtige Resultate versprechenden Unter- 
suchungsmethode vertraut zu machen. 

Mit der Nernstspaltlampe kann man die Beschaffenheit des Kammerwassers 
genauer beurteilen. In normalen Augen ist das Kanimerwasser bis auf einzelne Staubchen 
„optisch leer". Bei Iritis ist dieser Kammerwasserstaub sehr vermehrt, Man sieht die 
Korperchen im Lichtbiischel der Nernstspaltlampe langsam senkrecht aufsteigen, wobei 
sich die weiter hinten liegenden langsamer bewegen, die vorderen manchmal durch Ab- 
kiihlung herabsinken. Beim FeMen von Pracipitaten diirfte es sich um Erythrocyten 
handeln, wobei zu erwahnen ist, daB tatsachlich die einzelnen Zellen zu sehen sind. Braun- 
liche Flbckchen beobachtet man bei Iritis, dann nach Verletzungen und Operationen 
(besonders nach der Elliottrepanation). Nach Staroperationen und Linsenverletzungen 
sind ein Teil der Korperchen Linsenpartikelchen, was man bei geniigend starker Ver- 
groBerung an ihrer Form erkennen kann. 

Koeppe hat durch besondere Apparate die „Mikroskopie des lebenden Kammer- 
winkels" ermbglicht, Es laBt sich dies entweder durch eine mit Kochsalzlosung gefullte 
Vorschaltkammer oder durch ein Auflegglas erreichen. Die Beobachtung erfolgt dann in 
derselben Weise wie bei der Mikroskopie des lebenden Augenhintergrundes. 

Literatur: Dimmer, Beitrage zur Ophthalmoskopie (tlber den Linsenrand), Gr. A. 
f. 0., Bd. 38, 1892, Bd. 44, 1897; Salzmann, Die Ophthalmoskopie der Kammerbucht., 
Z. f. A., Bd. XXX, 1897; ebenda, Bd. XXXIV, S. 26 u. S. 160; Erggelet, Klin. Be- 
funde bei fok. Beleuchtg. mit der Nernstspaltl., Kl. M. Bl., Bd. 63, 1914; Koeppes 
Mitteilungen: siehe Abschnitt iiber die Iris; Koeppe, Die Mikroskopie desKammerw. usw., 
Iu. II,Gr. A.i. 0., 101,1919; Trantas, L'ophth. de Tangle irido-corn., Arch, d'ophth.,1918. 

14* 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



212 Die Anomalien der brechenden Medien. 

4. Die Anomalien der Iris. 

Wahrend die Veriinderungen der Farbe der Iris am besten bei Tageslicht be- 
urteilt werden, sind die Veriinderungen der Struktur und des Zusammenhanges 
oft erst bei seitlicher Beleuchtung und gleichzeitiger LupenvergroBerung, manchmal 
auch bei der Durchleuehtung mit dem Augenspiegel richtig zu wiirdigen. 

Die Irisstruktur zeigt in manchen Augen schon normalerweiselichte, knotchen- 
artige Gewebsverdichtungen (Wolfflin), welche in der Ciliarzone der Iris 
zwischen den Kontraktionsfurchen oft auffallend regelmaBig konzentriach zum 
Hornhautrand angeordnet sind und auch oft in der Weise mit den radiar ver- 
laufenden Iristrabekeln zusammenhangen, daB diese sich an ihrem ciliaren Ende 
verbreitern und in die Irisknotchen ubergehen. Ganz versehieden hievon erscheinen 
die Knotchen, die als Irispapeln durch Lues hervorgerufen werden. Diese sehr 
gefaBreichen Knotchen von gelblicher oder rbtlich-gelber Farbe finden sich unter 
mehr oder weniger ausgepragten, immer aber vorhandenen entzundlichen Er- 
scheinungen meist in der Pupillarzone der Iris, seltener nahe dem Ciliarrand. Mit- 
unter ist bei der syphilitischen Iritis die ganze Pupillarzone ringformig ge- 
schwollen und verdickt. Die bei Iris tu b e r ku 1 o s e vorkommenden Knotchen sind 
gewohnlich bliisser und unregelmaBig iiber die Oberflache der Iris verteilt. Ahnlich.e 
Knotchen treten bei Lepra auf, bei der sie aber auch sehr klein. auf- 
fallend scharf begrenzt sein konnen, so daB es aussieht, als ob die Iris mit Sand 
bestreut ware. Alle diese Arten von Knotchen treten oft erst bei seitlicher Be- 
leuchtung durch die Schatten, die dabei an ihrem vom Lichteinfalle abgewendeten 
Hand erscheinen, deutlich hervor. 

Eine direkte kbrperliche Wahrnehmung bekommen wir natiirlich erst bei 
binokularer Beobachtung mit dem Czapskischen Hornhautmikroskop. mit dem 
besonders jene Verdickungen der Iris gut zu erkennen sind, die sich nur durch das 
Relief der Iris ohne Veranderung der Farbe oder Struktur kundgeben und durch 
in das Gewebe der Iris eingelagerte Knotchen bedingt sind. 

Der Befund einer Abflachung der Trabekel und weniger deutlichen Zeichnung des 
Irisgewebes deutet neben der gewohnlich vorhandenen schiefergrauen Verfarbung 
auf Irisatrophie. Die sonst an der Irisvorderflache vorhandenen Trabekel springen 
nur wenig vor oder fehlen ganz. Ist die Atrophie nur an zirkumskripten Stellen 
der Iris ausgebildet, so sind diese im Vergleich zu dem normalen Gewebe deutlich 
eingesenkt und bilden flache grubige Vertiefungen. Auch bei den weiter unten 
zu besprechenden angeborenen Defekten der vorderen Irisschichten kann ein ahn- 
liches Aussehen zustande kommen. Bei Personen, die Variola uberstanden haben, 
vvurden weiBe Flecken an der Irisvorderflache als Ausdruck einer fleckweisen Iris- 
atrophie beobachtet und unter dem Namen Vitiligo iridis beschrieben 
(L. Miiller). Bei tuberkuloser Iritis zeigen atrophische oder entfarbte Stellen den 
fruheren Sitz von Tuberkelknotchen an (Michelsche Flecke). 

Dunkle Flecke in der Iris von rotbrauner, brauner oder schwarzbrauner 
Farbe konnen durch Ansammlung von Pigmentzellen in der vorderen Grenzschichte 
der Iris bedingt sein und sind dann gewohnlich als angeborene Pigmentflecke 
(Naevi) aufzufassen.   Sie bewirken, wenn sie zahlreich und unregelmaBig iiber die 
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4. Die Anomalien der Iris. 213 

Iris verteilt sind, ein getigertes Aussehen der Iris. Schwarze Flecke in der Iris 
konnen ferner, abgesehen von auf der Iris liegenden Fremdkorpern, auch durch 
Atrophie oder angeborenes Fehlen der vorderen Irisschichten bedingt 
sein, so daB die retinale Pigmentschichte der Iris bloBliegt. Dieser letztere Befund 
wurde als Coloboma iridis incompletum superficiale melirfach beschrieben 
(Thye, Cosmettatos, Gilbert) und laBt sich besonders durch die Niveau- 
differenz (Depression) von anderen, auf den ersten Blick ahnlichen Zustanden 
unterscheiden. Er ist nicht an eine bestimmte Stelle der Iris gebunden, kommt 
aber haufiger nach unten vor. 

Dunkle Stellen werden ferner durch Lucken im Irisgewebe hervorgerufen, 
die durch Irisatrophie oder durch das Durchschlagen von Fremdkorpern entstanden 
sind und deren'dunkle Farbe sich dann ebenso erklart wie das Schwarz der Pupille. 
In diesen Fallen ermoglicht die Untersuchung im durchfallenden Licht mit dem 
Augenspiegel die Diagnose. Hier ist ferner der Befund des Coloboma iridis in- 
completum profundum anzureihen, bei dem man mittels der seitlichen Be- 
leuchtung nur eine Farbonanderung, Depression oder leichte Rarefikation des Iris- 
gewebes wahrnimmt, wahrend die Durchleuchtung mit dem Augenspiegel das Bild 
eines kompletten Koloboms ergibt, indem sich die Iris an der betreffenden Stelle 
durchleuchten laBt (Gilbert). Es handelt sich da urn ein Fehlen des retinalen 
Pigmentblattes der Iris, wahrend das Irisstroma vorhanden ist (Langenhan 
hat ubrigens darauf hingewiesen, daB viele Falle dieser Art erst durch die diasklerale 
Beleuchtung mit der Sachsschen oder einer ahnlichen Durchleuchtungslampe zu 
entdecken sind). 

Auch die LosreiBung der Iris vom Ciliarkbrper— Irido dialysis — wird bei 
der Durchleuchtung mit dem Augenspiegel erkannt. Findet eine solche AbreiBung 
in groBerer Ausdehnung statt, so wird man schon durch die eigentumlich ab- 
geschragte Form der Pupille an der Seite, wo sich die AbreiBung befindet, auf die 
Iridodialyse aufmerksam gemacht. In Fallen aber, wo nur ein ganz kleiner Teil 
der Iris losgetrennt ist, sieht man bei auffallendem Lichte einen schwarzen Streifen 
in der Nahe des Cornealrandes, der auch fur eine pigmentierte Geschwulst oder, 
werin er sich unten vorfindet, fur eine Blutansammlung gehalten werden konnte. 
Erhalt man aber an dieser Stelle bei der Durchleuchtung mit dem Augenspiegel 
den roten Reflex vom Fundus, so ist bewiesen, daB dort die Iris vom Ciliarkorper 
abgetrennt ist. 

Bei der Untersuchung des Pupillarrandes muB man sich daran erinnern, 
daB schon normalerweise ein dunkler Saum sichtbar ist, der mit der Lupe 
dunkel-schwarzbraune bis schwarzliche, rundliche Erhabenheiten, die in die Pupille 
vorragen, erkennen laBt. Es ist dies der Rand der hinteren retinalen Pigment- 
schichte der Iris und die kleinen Vorspriinge sind die zentralen Enden der radiaren 
Falten, welche diese Pigmentschichte bei der Ansicht der Iris von hinten zeigt. 
Dieser Saum bewegt sich naturlich bei den durch Licht oder Konvergenz ausge- 
losten Irisbewegungen mit der Iris vollkommen frei. Der Rand der Pupille kann 
seichte Einkerbungen zeigen, die auf Traumen (Sphinkterrisse nach stumpfer 
Gewalt) zuruckzuflihren sind. aber auch als angeborene Anomalie vorkommen 
konnen (Gilbert).  Ebenfalls angeboren sind die kleinen briiunlichen Kliimpchen 
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214 Die Anomalien der brechenden Medien. 

(die Beutelchen Hirschbergs), die am Pupillarrand hangen (beim Pferde kommen 
sie normalerweise als sogenannte Traubenkorner vor), sich auch von dort loslosen 
und frei in der Kammer flottieren konnen (Apetz). Ein zweiter, ebenfalls an- 
geborener Zustand besteht in einer halskrausenartigen Beschaffenheit des 
Pigmentrandes und endlich kann sich auch der Pigmentsaum als Pigmentschurze 
(Hirschberg) oder sogenanntes Ectropium uveae congenitum aufdie Vorder- 
Qache der Iris umschlagen, so daB dieselbe an Hirer Vorderflache in einer gewissen 
Ausdehnung und mit scharfer Begrenzung ebenso gefarbt 1st wie das retinale Blatt 
der Iris (Gallenga, Lohmann). Doch koninit ein Ectropium des Pigmentblattes 
auch als erworbener Zustand. und zwar znmeist als Folgezustand des ent- 
ziindlichen Glaukoms vor. Die pathologische Ursache ist dann meisl leicht daran 
zu erkennen. daB die Iris im ubrigen die Zeichen hochgradiger Atrophie zeicjt — 
Abflachung der Irisstruktur, schiefergraue Farbe und Verschmalerung der" Iris. 
Die letztere kann sehr writ gehen, so daB der schmale Saum. den die "iris bildet, 
zur Halfte durch den braunen Saum des Pigmentblattektropiums ringenommen 
wird. UnregelmaBige. sehr breite Pigmentierungen der Irisvorderflache wurden 
in mehreren Fallen zumeist in Augen. die nach Verletzungen oder Operafionen 
erblindet waren, beobachtet (Manzutto) und die anatomische Untersuchung 
erwies in einem dieser Falle den Zusammenhang mit deni Pigment an der Hinter- 
flache der Iris. 

Ein zarter grauer Saum am Pupillarrande an Stelle des Pigmentsaumes. nicht 
zu verwechseln mit dem bei hinteren Synechien vom Pigmentsaum ties Pupillar- 
randes in die Pupille hereinragenden grauen Saum (s. unten), kann durch 
hyaline Degeneration des Pu pillarrand es bedingt sein. Bei starkerer 
Ausbildung ist die Enveiterungsfiihigkeit der Iris beeintriichtigt. Ahnlich sieht 
die senile Atrophie des Pigment blatt es der Iris aus, die anfangs 
scheinbare Einkerbungen am Pupillarrande mit weiBen Liicken, spater einen 
gesattigt weiBen Rand bedingt, die Beweglichkeit der Iris aber nicht zu storen 
braucht. Ahnliche Irisveranderungen findet man auch oft bei Cataracta 
senilis,   die   ebenso   wie   die Cataract sich zuerst unten entwickeln (Axenfeld). 

Bei der Untersuchung des Pupillarrandes und seiner Nachbarschaft gegen'die 
Pupille zu sieht man, manchmal schon mit freiem Auge oder erst bei srithcher 
Beleuchtung mit der Lupe, unregelmaBige Verbreiteru ngen des Pigment- 
saumes mehr oder weniger zackig in die Pupille vorspringen. Sie adharieren der 
Linsenkapsel und erweisen sich dadurch als hintere Synechien. Den Zusammenhang 
mit der Linsenkapsel kann man schon durch die Beobachtung erweisen, dafi sie 
ihre Lage bei der Kontraktion oder Ervveiterung der Pupille nicht andern. auch 
wenn sich bei ersterer die vorderen Irisschichten iiber diese Stellen schieben. Bei 
Atropinmydriasis nehmen sie an der Erweiterung der Pupille nicht teil, so daB dann 
die bekannten. ins Pupillargebiet vorspringenden Zacken erscheinen. Oft sieht 
man auch zentral von dieser unregelmaBigen Pigmentumrandung graue Siellen, 
die aus Exsudat oder organisiertem Exsudat bestehen. 

Fine Verlegung der Pupille durch eine Exsudatmembran — Occlusio pu- 
piilae — kann so zart sein, daB sie nur bei seitlicher Beleuchtung erkennbar ist 
und gerade da ist manchmal auch der periphere Teil des Membran gegen den Pupillar- 
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4. Die Anomalien der Iris. 215 

rand zu durch einen schmalen, grauen Streifen markiert, welcher es dem Untersucher 
erleichtert, den grauen Reflex, den man bei seitlicher Beleuchtung aus der Pupille 
erhalt, als Pupillarmembran anzusprechen. Auf jeden Fall ist die auch mit der 
Lupe zu konstatierende Abwesenheit jeder radiiiren, an die Linsenstruktur erinnern- 
den Zeichnung ein differentialdiagnostisches Moment, das fur eine Okklusions- 

membran und gegen eine Linsentriibung spricht. 
Innerhalb der Pupille liegende Pigmentpunkte konnen von zerrissenen 

Synechien herriihren. Einen Hinweis auf diese Ursache bildet ihre kreisformige 
Anordnung, die darauf zuriickzufiihren ist, daB die Synechien sich bei enger 
Pupille gebildet hatten. Pigmentpunkte auf der vorderen Linsenkapsel konnen 
auch Re°ste der fotalen Pupillarmembran sein. Diese Pigmentpunkte, auf 
deren sehr haufiges Vorkommen Schubert aufmerksam gemacht hat, sind 
gewohnlich leicht von den erworbenen zu unterscheiden. Sie sind meist sehr viel 
kleiner, oft mit starker LupenvergroBerung eben erst wahrnehmbar und liegen 
in der Regel in den mittleren Teilen der Pupille zu einer oder mehreren Gruppen 
vereinigt; hintere Synechien fehlen, die allerdings auch bei den erworbenen Pigment- 

punkten nicht immer da sein mussen. 
Die rostbraunen, kreisformig angeordneten Punkte bei Siderosis liegen in der 

Linse und werden im nachsten Abschnitt niiher besprochen. 
Hintere Synechien konnen sich in manchen Fallen zu langen, braunen Fiiden 

ausdehnen, die dann entsprechend der Art ihrer Entstehung vom Pupillarrand 
selbst ihren Ursprung nehmen. Anders verhalten sich meist die Fiiden, die als Reste 
der im fotalen Leben die Pupille iiberspannenden Membran anzusehen sind und 
als Membrana  pupillaris  perseverans — persistierende   Pupillarmem- 
bran   bezeichnet   werden.   Obwohl   gemeiniglich   nur   solche  Fiiden   als   Reste 
der Pupillarmembran angesehen werden, die von der Vorderflache der Ins aus- 
gehen, so ist dies doch, wie Bruckner gezeigt hat, nicht richtig.   Um die hier in 
Betracht kommenden Verhaltnisse zu verstehen, sei daran erinnert, daB man an 
der fotalen Tunica vasculosa lentis drei Teile unterscheiden kann: 1. die Membrana 
capsularis, welche die hintere Linsenflache bedeckt (deren Resten wir bei der Be- 
sprechung   der   Glaskorpererkrankungen   begegnen   werden);   2.  die Membrana 
capsulopupillaris, welche vom Aquator bis  zum Umschlagsrand der sekundiiren 
Augenblase reicht; und 3. die Pupillarmembran, welche die Mitte der Linsenvorder- 
flache bedeckt. Als Reste dieser Gebilde sind zarte, braune oder graue, von Pigment- 
klumpchen durchsetzte,   manchmal   verastelte Fiiden zu betrachten,   welche in 
kongenitalen Kolobomen der Iris, manchmal auch nach Erweitemng der Pupille, 
sichtbar sind und  zwischen  Irishinterflache und  Linsenvorderfliiclie liegen.   Sie 
konnen vom Pupillarrand ausgehen oder auch hinter der Iris hervorkommen und 
in der Pupille zur Linse ziehen oder auch frei endigen.  Diese Fiiden sind allerdings 
zum Teil Reste des vorderen Abschnittes der Membrana capsulopupillaris, zum 
Teil   auch Reste der Pupillarmembran selbst.   Sie sind oft schwer als solche er- 
kennbar, leichter dann, wenn sie zugleich mit anderen angeborenen Anomalien 

der Iris vorkommen (Briickner,  Wirths). 
An der Vorderflache der Iris liegende Reste der Pupillarmembran sind ent- 

weder Membranen, die mit der Iris in der (iegend des kleinen Kreises oder auch 
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216 Die Anomalien der breohenden Medien. 

mehr peripher zusammenhiingen oder endlich jene Faden, die das haufigste und 
am besten bekannte Bild darstellen. Diese haben zumeist die Farbe der Iris oder 
sind heller, entspringen von der Grenze zwischen Pupillar- und Ciliarzone dem 
kleinen Iriskreise und uberbrucken die Pupille oder ziehen auch ohne iiber die Pu- 
pille zu streichen von einem Punkte der Irisvorderflaehe zu einem anderen. Im 
ersteren Falle vereinigen sie sich auch wohl zu einer zentral vor der Pupille o-e- 
legenen, dichteren Platte, die in manchen Fallen in it der vorderen Linsenkapsel 
verwachsen ist (s. Fig. 128). Oft sind diese Faden aber sehr zart, so daB man sie 
nur mit der Lupe sehen kann oder es sind gleichsam nur die Anfangsstiicke der 
Faden vorhanden, indem von der Gegend des kleinen Iriskreises aus dunnste Faden 
in schiefer Richtung, nach vorne und gegen die Mitte der Pupille geriehtet, in die 
Vorderkammer vorragen. Das Spiel der Iris ist trotz dieser Faden vollkommen 
frei und bei enger Pupille konnen solche Faden, besonders wenn sie nicht 
liber die Pupille hinwegziehen, der Beobachtung sehr leicht entgehen. zumal dann. 

Fig. 128. 
Membrana pupillaris per- 
severans i;nach  Hip pel). 

Pig. 129. 
Angeborenes Kolobom der 

Iris (Bruckeiikolobom) (nacb 
Saein i sch). 

wenn man das Auge bei der Untersuchung nicht geniigend zur Seite blicken lafit. 
Der sehr charakteristische Ursprung der Faden, oft auch schon ihre Farbe, laBt 
sie sehr leicht als solche erkennen und von den durch Ausdehnung hinterer 
Synechien entstandenen unterscheiden. In seltenen Fallen hat man "auch die 
Faden der persistierenden Pupillarmembran zur hinteren Hornhautwand ziehen 
sehen  (Wustefeld). 

Als angeborene Anomalien schlieBen sich hier auch noch jene an. die einen 
gleichsam hypertrophischen Charakter haben. so z. B., wenn ein Gewebslappen 
aus der Gegend des kleinen Kreises entspringt, die Pupillarzone iiberlaaert und 
zu einer auf der Linsenkapsel liegenden pigmentierten Geschwulst zieht (Haeber- 
lin), oder wenn hautartige Membranen als „akzessorisches Irisgewebe" auf der 
Vorderflache der Iris sich erheben und uber den Pupillarrand in die Pupille vor^ 
ragen ohne an der Linsenkapsel zu ailliaeriren (Szily). Auch konnen Pigment- 
naevi sich mit anderen angeborenen  Anomalien  verbinden  (Birch-Hirschfeld). 

Das angeborene, komplette, d. h. alleSchichten durchsetzende Iriskolobom 
(von dem inkompletten war schon oben die Rede) liegt gewohnlich nach unten. kann 
aber auch nach alien moglichen Richtungen vorkonunen. Es hat meist die 
Form eines  gotischen Bogens   oder  eines gleichschenkeligen Dreieckes und geht 
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4. Die Anomalien der Iris. 217 

ohne scharfe Grenze in die Pupille iiber. Es gibt totale, bis zum Ciliarrand reichende, 
partielle und Bruckenkolobome (Fig. 129). Wesentlich fur die Unterscheidung 
des angeborenen von clem artefiziellen Kolobom ist, daB der Pigmentsaum an den 
Kolobomschenkeln wie am Pupillarrand sichtbar ist, ferner daB die Pupillarzone, 
allmahlich schmaler werdend, die Kolobomschenkel begleitet oder beim partiellen 
Kolobom auch vollig umgibt. Wahrend die kleinsten partiellen Kolobome nur 
in einer kleinen Einkerbung des Pupillarrandes bestehen, gibt es anderseits Iris- 
kolobome. die ein Viertel ja selbst die halbe Irisperipherie einnehmen und schon 
den tjbergang zur Irideremie bilden. 

Als Diplokorie und Polykorie werden die Falle bezeichnet, in denen sich an- 
scheinend zweiodermehrPupillenvorfinden, doch handelt es sich bier nichtum eigent- 
liche Pupillen, sondern urn Dehiszenzen des Gewebes (Natanson, Engelbrecht). 

In albinotischen Augen laBt sich die Iris mit dem Augenspiegel durchleuchten, 

da das Pigment in alien Schichten fehlt. 

Auch an der Iris kann man mit der Nernstspaltlampe sowohl in normalen als in 
pathologischen Zustanden viele wichtige Details erkennen, die bei der gewohnlichen Lupen- 
untersuchung nicht wahrnehmbar sind (Koeppe). An der Oberflache wenig pigmentierter 
Irides beobachtet man eine zarteste, graugrunliche bis graugelbliche Schicht mit einem f einen 
Rinnensystem, darunter ein feines rohrenartiges System und zwischen den Rillen blaschen- 
formige Vorwblbungen (subendotheliale Lymphraume ?). Die Krypten kann man in drei 
Ordnungen teilen ebenso die Trabekel je nach dem EinschluB von GefaBen in drei Arten, 
die wieder in Trabekelbundel zusammengefafit werden. Die Gefafilymphscheiden sind sicht- 
bar. Selbst die hinteren Irisschichten sind im Bereich der Krypten zu sehen und bei schwach 
pigmentierter Iris der Sphincter. Der am Pupillarrand vorragende Pigmentsaum zeigt 
Pigmentzungen und einen gegen das Stroma zu geschlangelten Verlauf. Deutlich laBt 
sich das in den Chromatophoren liegende Pigment von dem Pigment in den Pigmentepithel- 
zellen und deren Abkommlingen unterscheiden. Das erstere ist ocker-, gold- oder hell- 
braun, das letztere dunkelgelb oder schwarzbraun, welche Unterschiede durch Benutzung 
von farbigen Glasern noch deutlicher gemacht werden konnen. Die Uberreste der Pupillar- 
membran sind immer hellbraun. An der normalen Iris ist niemals freies Pigment 
in Form von Kbrnchen, Schiippchen oder Kiigelchen zu sehen. Im Alter sieht 
man eine Rarefikation des Stromas, wobei aber die sehr oberfliichlich liegenden Iris- 
gefaBe noch immer gegenuber der oigentlichen Irisoberilaehe von einem deutlichen Grenz- 
gewebe   bedeckt  sind. 

Von den in pathologischen Zustanden mit der Nernstspaltlampe beobachteten 
Beiunden verdienen besonders jene bei Iritis und bei Glaukom hervorgehoben zu werden, 
da durch dieselben die Diagnose dieser Krankheiten in einem friihen Stadium ermoglicht 
wird. Besonders gibt die Iritis tuberculosa sehr typische Symptome (Koeppe). 
AuBer den schon erwahnten Beschlagen an der hinteren Hornhautwand finden sich Ver- 
anderungen im Kammerwasser, wie sie oben schon erwahnt wurden. In der Iris kommt 
es zu Gewebsveranderungen. Es tritt eine glasige Schwellung des Gewebes der Krause und 
der Sphinctergegend auf. In unmittelbarer Nahe des Pupillarrandes bilden sich Knbtchen, 
u. zw. sowohl gegen die Vorderkammer zu als gegen die Hinterkammer, wobei dann eine 
Abhebung des Sphincterteiles von der Linsenkapsel erfolgt. Am Ziliarteil der Iris sind die 
Knotchen selten. Sie konnen sich spater mit Pigment beschlagen oder es entstehen atro- 
phische Stellen, die wie abgeschabt aussehen. 

Nach Kontusionen erfolgt eine AbstoBung von Pigmentzellen und von freiem Pig- 
ment, das in die Kammer gelangt und sich auf der Hinterflache der Cornea, auf der Iris- 
oberflache und auf der vorderen Linsenkapsel in ganz unregelmafiiger "Weise nieder- 
schlagt. Ahnliches findet sich nach Operationen, bei melanotischen Tumoren, 
endlich bei  Iritis  als sekundare Veranderung.   Von  besonderer Bedeutung ist die Pig- 
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218 Die Anomalien der brechenden Medien. 

mentverstreuung beim primaren Glaukom, die manchmal in Fallen zu konstatieirn ist, 
woalleanderenGlaukomzeichenfehlen(Praeglaukom n. Koeppe). Esistschwarzbraunes 
Pigmentmaterial, das als allerfeinste Suspension, als Pigmentbrockel, als Pigmentstaub 
besonders in der Niihe des Pupillarrandes liegt. Es laBt sich dann auch ein Destruktions 
prozefi des Pigmentepithels des Pupillarsaumes beobachten. Der Pigmentstaub liegt auch 
in den mittleren und tiefen Irisschichten und zeigt die schwarzbraune Farbe des Pig- 
mentepithels. Diese Pigmentausstreuung findet sich auch bei Hydrophthalmus und 
bei Heterochromie mit Sympathicuslaesion. Am Pupillarsaum wurden auch Drusen 
beobachtet, ferner „Baumf iguren des depigmentierten, abgehobenen Iris-Hinterblattes". 
Sehr genau lassen sich die durch Kontusion bewirkten Depigmentationen, Entropium- 
bildungen und Einrisse des Pupillarsaumes beobachten. 

Literatur: Wolfflin, Klin. Beitr. z. Strukt. d. Iris, A. f. A., 45, 1902; L. Miiller, 
Ubereine neue Anomalie der Iris, vitiligo usw., Deutschm. Beitr. z. A., VII, 1892; Thye, 
Angeb. Defekt d. vord. Irisblattes, Kl. MB1., 1903; Cosmettatos, Ubereine Form von 
Pseudocolob. d. Iris usw., A. f. A., LIU, 1905; Gilbert, Beitr. z. Kenntnis self. [risanom., 
Z. f. A., XVII, 1907; Langenhan, Nachweis angeb. Mangels d. ret. Irispigm., A. f. ()., 
79, 1911; Apetz, Eine n. F. von frei bewegl. Pigmentkliimpchen, Z. f. A., 1900; Lohmann, 
Beitrage zur Kenntnis des Ektr. uveae., Kl MB1. f. A., XLVIII, 1910; Manzutto, Einige 
F. von Pigmentneubildung, Z. f. A., XIII, 1905; Axenfeld, Besond. Form. v. Irisatrophie, 
Heidelberg. Kongrefi, 1911; Bruckner, Uber Persistenz von Resten der Tunica vascul. 
lentis, A. i. A., LVI, 1907; Wirths, Beitrag zur Kenntnis d. persist. Pupillarmembran, 
Z. i. A., XXV, 1911; Wustefeld, Pers. Pupillarmembran m. Adhar., Z. f. A., IV, 1900; 
v. Hippel, M. pup. pers. adhar., Gr. A. f. O., LX, 1905; Haberlin, Zur Kasuistik der 
angeb. Irisanomalien, A. f. A., XLVIII, 1903; Szily, Beitrage zu den Befunden v. angeb. 
akzess. Irisgewebe, Kl. MB1. XLVII, 1909; Birch-Hirschfeld, Seltener Fall von 
Pigmentanomalie, K. MB1. XXXVIII, 1900; Natanson, Zur Kasuistik selt. Irisan., 
K. MB1. XLV, 1907; Engelbrecht, Klin. Beitr. zu den selt. Irisan., A. f. A., LXI, 1908. 

Nernstspaltlampenuntersuchung: Koeppe, 2. Mitteilung, Gr. A. f. O., Bd. 92, 
1917; 3. Mitteilung, Bd. 92, 1917; 4. Mitteilung, Bd. 93, 1917; 13. Mitteilung, Bd. 97, 1918. 

5. Die Anomalien der Linse. 

Wahrend die normale Linse bei der Untersuchung mit dem Augeuspiegel im 
durchfallenden Lichte auch bei kunstlich enveiterter Pupille, soweit sie bei intakter 
Iris der Untersuchung zugiinglich ist, sich vollkommen durchleuchten liiBt. ihre 
Anwesenheit sich somit durch kein Symptom kundgibt, ergibt die Untersuchung 
im auffallenden Lichte ein positives Ergebnis. 

Erstens erhalt man bei seitlicher Beleuchtung von der Linse einen difiusen 
grauen Keflex. Er ist bei iilteren Individuen leicht sichtbar, fehlt aber auch 
bei jungen Leuten nicht, was besonders dann klar wird, wenn man ein linsenloses 
Auge einer gleichaltrigen Person vergleichsweise untersucht. Die zweite im auf- 
fallenden Lichte sichtbare Erscheinung sind die Kapselreflexbilder. 

Halt man im Dunkelzimmer eine Kerzenflamme seitlich unweit (etwa 5 cm) 
vor das geradeaus blickende Auge, so nimmt man zuniichst der Lichtquelle 
das sehr auffallende und helle Reflexbild wahr (Fig. 130), welches von der Cornea 
entsteht, die wie ein Konvexspiegel wirkt, also ein aufrechtes virtuelles Bild. hinter 
der Cornea und innerhalb deren Brennweite entwirft (s. S. 9u. 10). Dieses Bild bewegt 
sich, wenn wir die Lichtquelle vor dem Auge bewegen, in derselben Richtung wie 
die Lichtquelle (s. Fig. 15 auf S. 10) und ist, da die Cornea vor der his liegt, 
bei genugend seitlicher Haltung der Lichtquelle auch vor der Iris zu sehen.   In 
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5. Die Anomalien der Linse. 219 

der Pupille, und zwar bei jeder Haltung des Lichtes nur innerhalb der Pupille, sieht 
man zwei andere Reflexbildchen, welche der Linse Hire Entstehung verdanken. 
Das eine dieser Bildchen, bei schiefem Lichteinfalle an der Seite, von der das Licht 
einfallt, in der Nahe des Pupillarrandes gelegen, ist ebenfalls efh aufrechtes, aber 
sehr viel lichtschwacheres, groBeres und verschwommenes Bild.   Es wird von der 
vorderen   Linsenflache   entworfen   und   bewegt   sich   bei   Verschiebungen   der 
Lichtquelle mit dieser.  Das zweite  Bild liegt bei schragem Einfall des Lichtes 
in der Nahe des der Richtung des Lichteinfalles gegeniiberliegenden Pupillarrandes, 
ist lichtstarker als das erste Bild, viel kleiner, umgekehrt und zeigt auch dement- 
sprechend eine der Lichtquelle entgegengesetzte Bewegung (s. Fig. 13, S. 9).  Es 
wird von der hinteren Linsenoberfliiche, welche als Konkavspiegel wirkt, entworfen. 

Diese Bilder, welche 1823 von Purkinje entdeckt, 1837 zuerst von Sanson 
zur Diagnose von Augenkrankheiten beniitzt wurden, kann man ebenso wie das 

Cornealreflexbild nicht nur mit einer Kerzen- 
flamme, sondern auch insehrbequemerWeise 
mit dem  Augenspiegel  hervorrufen,  indem 
man   damit   das Licht schief in die Pupille 
hineinwirft. Dabei ist, da das Reflexbildchen 
des Augenspiegels eine kleine helle Scheibe 
darstellt, die Umkehrung des hinteren Linsen- 
bildchens nicht. direkt   wahrnehmbar.   Man 
kann es aber sehr leicht   daran   erkennen, 
daB es sich bei Bewegungen der Lichtquelle 
in   entgegengesetzter   Richtung   verschiebt. 

Geht  man  mit  der   zuerst   am besten 
schlafenwarts vom Auge gehaltenen Licht- 
quelle    langsam    gegen    die   Augenachse, 
so   niihern   sich   die    drei    beschriebenen 
Bilder, urn einander beim Lichteinfalle in der Richtung der Augenachse vollstiindig zu 
decken. Wird die Lichtquelle von der Augenachse nasalwarts verschoben, so riicken 
die   Bilder wieder auseinander und sind dann in  der umgekehrten Reihenfolge 
am Auge zu sehen.   Dabei behalten sie aber ihre Reihenfolge zur Lichtquelle bei, 
d. h. das Cornealreflexbild liegt immer der Lichtquelle am nachsten, das hintere 
Linsenbildchen ist am weitesten von ihr entfernt. 

Eine genauere Analyse des vorderen Linsenbildchens ergibt, daB an 
seiner Entstehung die vordere Linsenkapsel, das Kapselepithel und die Linsen- 
fasern beteiligt sind. He B hat darauf hingewiesen, daB das vordere Linsenbildchen 
bei Betrachtung mit dem Czapskischen Hornhautmikroskop unter 23facher 
VergroBerung als ein verwaschener Fleck erscheint, in dem man eine iiuBerst 
zarte Chagrinierung sehen kann (Fig. 131). Diese letztere besteht aus sehr kleinen 
lichten Fleckchen, welche an der ein en Seite etwas starker beleuchtet und 
offenbar auf das Kapselepithel zuruckzufuhren sind (Fig. 131 a). DaB die Linsen- 
kapsel selbst Licht reflektiert, ergibt sich nicht nur theoretisch aus der Verschieden- 
heit des Brechungsindex des Kammerwassers und der Linsenkapsel, sondern auch 
daraus, daB man im  Experimente die  vom   Kapselepithel befreite  Linsenkapsel 

Fig. 130. 
Die Kapselreflexbilder. 
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220 Die Anomalien der breehenden Medien. 

im Kammerwasser an ihrem Reflex wahrnehmen kann. Bei seitlicher Beleuchtung 
kann man endlieh bei geeigneten Verhaltnissen innerhalb des grauen Reflexes, 
der aus der Pupille hervordringt, in normalen Augen die sternformige Struktur der 
Linse an einer unregelmaBigen Sternfigur erkennen, die in dem grauen Reflex dunkel 
ausgespart ist. 

Das in normalen Augen unter geeigneten Verhaltnissen vorhandene Reflex- 
bildchen von der hinteren Hornhautwand sei hier nur kurz erwahnt. Wichtiger 
istaberdie von HeB zuerst beobachtete Verdopplung beider Linsenbilder; 
sie ist am vorderen Linsenbildchen in der Regel schon nach dem 25. Lebens- 
jahre, am hinteren Linsenbildchen erst im hohen Alter auch bei vollkommen durch- 
sichtigen Linsen wahrnehmbar. Diese Verdopplung ist am besten bei Verwendung 
emer linearen Lichtquelle. also z. B. einer nur   aus   einem  ausgespannten  Faden 

■^^^P 

Fig. 131. 
Das Linscnknpso]epitheI:(nacli Ii;eB). 

Fig. 132. 
Jlomliautrcflex, Linscn- 
kapsel- und Linsenkern- 

bilder (nach HeB). 

bestehenden Gliihlampe, welche in einer mit einem Spalt versehenen Hiilse 
angebracht ist, zu sehen. In Fig. 132 ist der Befund mit einer solchen leuch- 
tenden Linie als Lichtquelle im Auge einer 68jahrigen Frau mit ganz klarer 
Linse nach HeB dargestellt. Der links auch zum Teil vor der Iris liegende 
helle Streifen a ist das Cornealreflexbild. In der linken Hiilfte der Pupille bei b 
sind die zwei auirechten Linsenbilder, in der rechten Halfte der Pupille, bei c die 
zwei umgekehrten Linsenbilder sichtbar. Diese Verdopplung der Linsenbilder 
erklart sich dadurch, daB die friihere Annahme, die Zunahme des Brechunusindex 
in den einzelnen Linsenschichten gehe ganz allmahlich vor sich, nicht zurecht be- 
steht, daB vielmehr in der Regel nach dem 2:"). Lebensjahre eine aprungweise Anderuno- 
des Brechungsindex an der Grenze zwischen Rinde und Kern der Linse stattfindetn. 
Man kann also ein vorderes und hinteres Rinden- und ein vorderes und hinteres 
Kernbildchen unterscheiden. In Fig. 132 ist die schmale langere Linie in b das 
vordere Rindenbildchen, der verwaschene helle Streifen reclits davon das vordere 
Kernbildchen, in c der links gelegene breitere Streifen das hintere Kernbildchen 
und der schmale Streifen rechts das hintere Rindenbildchen. Obgleich die Diagnose 
des Vorhandenseins der Linse im Auge auch ohne die genaue Beobachtung dieser 
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5. Die Anomalien der Linse. 221 

Kernbildchen in der gleich zu besprechenden "Weise gemacht werden kann, ist es 
doeh von Wichtigkeit, diese Verhaltnisse genau zu kennen, um sie in schwierigen 
Fallen zur Diagnose zu verwenden. 

Das Zustandekommen der Linsenbildchen wird natiirlich durch Veranderungen 
des Linsensystems gehindert oder man beobachtet an den Linsenbildchen Ver- 
anderungen der Form und Farbe. 

Die Farbe des hinteren Linsenbildchens wird durch die Beschaffenheit 
der Linse selbst beeinfluBt.  Eine nicht zu starke, gleichmaBige Triibung der Linse 
bewirkt,   dafi   das   hintere   Linsenbildchen   rbtlich,   ja  selbst   blutrot   aussieht. 
Diese Veranderung ist nicht  allzu selten und  man  kann  sie  leieht   ubersehen, 
wenn   man jenen briiunlichen   oder rotlichen Keflex,   den man bei seitlicher Be- 
leuchtung aus der Pupille bekommt, fur einen Keflex von einem braunlicti gefarbten 
Kem halt.  Bei genauerer Untersuchung wird man die dem Lichteinfalle entgegen- 
gesetzte Wanderung dieses rotlichen Reflexes wahrnehmen und ihn so als das hintere 
Kernbild erkennen und von einem diffusen Kernreflex leieht unterscheiden konnen. 
Diese rote Farbung des hinteren Linsenbildchens entsteht dadurch, daB die triibe 
Linse hauptsachlich die langwelligen, roten Strahlen hindurch laBt und beruht also 
auf jener Eigenschaft truber Medien, welche die Sonne oder den Mond bei Nebel 
rot erscheinen lassen.   Die ziemlich gleichmaBige Triibung der Linse in solchen 
Fallen laBt sich leieht bei der Durchleuchtung mit dem Augenspiegel konstatieren. 

Die   GrbBe   und   Gestalt   der   beiden   Linsenbilder wird durch die 
Wolbung der vorderen und hinteren Linsenoberflache bestimmt.   Jene Anomalien, 
die als Lenticonus  anterior und posterior bezeichnet werden, miissen daher 
mit Veranderungen der Linsenbildchen einhergehen.   Beim Lenticonus anterior, 
einer Veranderung, die man ubrigens erst in zwei Fallen gesehen hat. ragt die vordere 
Linsenflache als durchsichtiger Kegel in die Vorderkammer vor und durch diese 
kegelformige Oberflache muB auch das vordere Linsenbildchen ahnlich wie das 
Cornealreflexbild durch einen Keratoconus verandert werden.   Es muB auf dem 
Abhang des Kegels in radiarer Richtung in die Lange gezogen erscheinen, auf der 
Spitze des Kegels aber stark verkleinert sein. In einem Falle vonDybus-Jaborski, 
der  von  ihm  als   Lentiglobus  bezeichnet   wurde, handelte es sich nicht 
um eine konische, sondern um eine spharische Vorwblbung an der vorderen Linsen- 
flache, gleichsam als ob der Linse noch ein kleiner konvexer Meniskus aufsaBe. 
Eine kleinste, im durchfallenden Lichte als tropfenartiges  Gebilde erscheinende 
kegelformige Vorwblbung am vorderen Linsenpol beschreibt Krusius.  In analoger 
Weise wie das vordere wird das hintere Linsenbildchen durch den Lenticonus 
posterior, der viel haufiger zur Beobachtung gekommen ist, verandert.  Da diese 
Vorwblbung nicht die ganze hintere Oberflache der Linse einnimmt, sondern nur 
einen mehr oder weniger groBen mittleren Teil, so besteht eine etwa normal ge- 
wblbte Randzone.   In dieser kann ein ungefahr normales hinteres Linsenbildchen 
gesehen werden.   Am tlbergang von dem mittleren Teil zu dieser Randzone fehlt 
das   hintere   Linsenbildchen   oder   kann   verdoppelt   sein.   Diese   ganz   charak- 
teristischen  Veranderungen   des   hinteren  Linsenbildchens gestatten die  Unter- 
scheidung des echten von dem sogenannten falschen Lenticonus, der in einer Ano- 
malie des senilen Linsenkernes seine Ursache hat und bei der Durchleuchtung des 
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222 Die Anomalien der brechenden Medien. 

Auges mit dem Augenspiegel ahnliche Erscheinungen gibt, die spater beschrieben 
werden sollen. 

Im durchfallenden Lichte bekommt man beini Lentikonus infolge der Ab- 
lenkung der Lichtstrahlen am Rande der Wblbungsanderung das Bild eines in 
Wasser schwimmenden Oltropfens (dunkler Streifen am Rand) und Erscheinungen, 
die durch die Verschiedenheit in der Refraktion bedingt werden (s. unten bei Linse 
mit doppeltem Brennpunkt). Ahnliche Symptome geben auch blasige Bildungen in 
der Linse. Zur Unterscheidung wurde die Beleuchtung mit der Sachsschen Durch- 
leuchtungslampe empfohlen, die wenige Millimeter vor der Cornea zu halten und 
zu bewegen ist, wobei man die blasigen Gebilde bei verschiedenem Liehteinfall un- 
verandert sieht (Attias). 

Fehlen die Linsenbildchen in einem Auge, dessen Pupille man mit dem 
Augenspiegel durchleuchten kann, so fehlt die Linse im Pupillargebiete. Besonders 
ist hiebei auf das hintere Linsenbildchen zu achten, da es sich am leichtesten 
nachweisen laBt. Gleichzeitig wird in solchen Fallen der Mangel jedes grauen 
Reflexes aus der Pupille bei seitlicher Beleuchtung auffallen. Die Pupille er- 
seheint dann tief schwarz. Dieses Symptom weist schon bei jungen Individuen 
auf das Fehlen der Linse im Pupillargebiete hin, noch eindringlicher aber bei 
alten Leuten, bei denen der graue Reflex aus der Pupille bei seitlicher Beleuch- 
tung, auch wenn die Linse vollkommen durchsichtig ist, sich stets sehr deutlich 
kundgibt. Reflektiert die Linse alter Leute doch schon bei Tageslicht oft so viel 
Licht, daB dieser sogenannte senile Reflex sehr leicht zur Diagnose einer be- 
ginnenden Linsentrilbung verleiten kann, wenn man nicht auch im durchfallenden 
Licht untersucht. 

Nachdem das Fehlen der Linsenreflexbildchen erhoben ist, handelt es sich 
darum, festzustellen, ob die Linse vollig fehlt — Aphakie — oder ob sie nur ihre 
normale Lage nicht mehr einnimmt — Linsenluxation oder Linsenektopie. 
Von Aphakie spricht man nicht nur in jenen Fallen, wo die Linse samt der Kapsel, 
also wirklich alle Teile der Linse im Auge fehlen, sondern auch dann, wenn noeh 
Reste der Linse, besonders die Linsenkapsel oder Teile davon im Auge vorhanden sind. 
Man sieht dann eine graue gewellte Membran, welche die ganze Pupille oder einen 
Teil erfiillt und oft an einzelnen Stellen in Form weiBer Strange verdichtet ist. Von 
diesem Befunde wird weiter unten noch die Rede sein. Da die Aphakie sehr oft die 
Foige einer Operation ist, kann der Nachweis einer Operationsnarbe, gewohnlich am 
oberen Hornhautrande, und der Nachweis eines artefiziellen, gewohnlich auch nach 
oben gerichteten Coloboms von Bedeutung sein. Das Irisschlottern — Irido- 
d one sis — das man besonders bei kleinen, ruckweisen Bewegungen des Auges 
schon bei Tageslicht, aber besser bei seitlicher Beleuchtung sieht, kann sowohl 
bei Aphakie als auch bei Linsenverschiebung vorkommen, kann aber auch in beiden 
Fallen fehlen, wenn die Iris durch hintere oder vordere Synechien in einer be- 
stimmten Lage fixiert oder gespannt ist. 

Lassen sich keine Reste der Linse oder der Linsenkapsel nachweisen, dann 
wird man die Differentialdiagnose zwischcn Aphakie und Linsenverschiebung 
dadurch zu stellen trachten, daB man bei seitlicher Beleuchtung und mit dem 
Augenspiegel die etwa noch im Auge vorhandene Linse naehzuweisen sucht.  Durch 
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seitliche Beleuchtung gelingt dies nur, wenn die Pupille geniigend weit oder kiinst- 
lich erweitert ist. Die Linse liegt, wenn sie in den Glaskorper disloziert ist, 
gewbhnlich im unteren Teil desselben und stellt sich als graue, scharf begrenzte 
Masse dar, die schon durch ihre Form sehr leicht als Linse zu erkennen ist. In 
manchen Fallen ist sie im Glaskorper beweglich und kann bei entsprechenden Be- 
wegungen des Auges und bei Beugung des Kopfes in das Pupillargebiet, ja selbst 
durch die Pupille in die vordere Kammer gelangen. Ist sie nicht getrubt, sondern 
noch durchsichtig, so ist die Erkennung mit der seitlichen Beleuchtung wegen des 
geringen Keflexes, den die Linse gibt, ebenfalls moglich, aber viel schwerer. In 
diesen Fallen ergibt aber die Durchleuchtung mit dem Augenspiegel sehr leicht 
die Diagnose, indem man den Patienten stark nach unten blicken laBt und das 
Licht von oben in die Pupille hineinwirft, wobei man die Linse zwar ebenso 
wie den Glaskorper durchleuchten kann, den Linsenrand selbst aber als dunklen, 
nach oben konvexen Streifen wahrnimmt. Die Erklarung fur das Auftreten des 
dunklen Streifens am Linsenrand auch bei durchsichtiger Linse wird welter unten 
gegeben werden. In Fallen, in denen die Linse in den Glaskorper verlagert und in 
irgend einer Partie desselben durch Verwachsung mit tiefer liegenden Teilen fixiert 
ist, kann man bei seitlicher Beleuchtung und im durchfallenden Lichte bei ent- 
sprechender Einfallsrichtung des Lichtes dieselben Erscheinungen beobachten. 

Mitunter hat die Linse sich seitlich verschoben, das Pupillargebiet aber 
nicht ganz verlassen. Dann sieht man oft an der Stelle, wo die Linse fehlt, . 
die vordere Kammer tiefer als normal und in diesem Bereiche der Iris kann auch 
Irisschlottern (Iridodonesis) nachweisbar sein. Durch die Pupille zieht der Linsen- 
rand, an dessen Krummung man leicht die Kichtung, nach welcher die Linse ver- 
schoben ist, erkennen kann. Ist die Linse getrubt, so erscheint sie im auffallenden 
Lichte grau, der linsenlose Teil der Pupille aber tiefschwarz. Auch wenn die Linse 
durchsichtig ist, erhalt man von ihr bei seitlicher Beleuchtung einen deut- 
lichen grauen Keflex, der sich scharf gegen den vollkommen schwarzen, linsenlosen 
Teil der Pupille absetzt. Dagegen erscheint der Linsenrand in diesem Falle nicht 
als gliinzender Streifen wie bei der Luxation der Linse in die Vorderkammer. Diese Er- 
scheinung tritt, wenn die Linse durchsichtig und normal gestaltet ist nur dann auf, 
wenn das Licht sehr schief in die Linse eintreten kann, was bei der Lage der Linse 
hinter der Iris nicht moglich ist. Wohl aber kann eine teilweise Trubung der Linse 
bei seitlicher Beleuchtung selbst eine Lichtquelle werden, so daB totale Keflexion 
des Lichtes auch bei seitlicher Verschiebung der Linse hinter die Iris auftritt und 
endlich kann der Rand geschrumpfter Linsen, wenn sie hinter der Iris liegen, bei 
seitlicher Beleuchtung auch an der Seite des Lichteinfalles aufleuchten, was aber 
nicht auf totaler, sondern auf einfacher Reflexion des Lichtes beruht. 

Liegt die Linse derart schief, daB sie sich zum Teil in der hinteren, zum Teil in 
der vorderen Kammer befindet (also auf dem Pupillenrand „reitet"), dann erscheint 
unter Umstanden der dem Lichte zugewendete, in der vorderen Kammer liegende 
Teil des Linsenrandes bei seitlicher Beleuchtung durch totale Reflexion des aus 
dem Inneren der Linse zuriickgeworfenen Lichtes als glanzender Streifen. 

Nimmt man nun den Augenspiegel zur Hand, so sieht man den Teil der Pupille, 
in dem sich keine Linse vorfindet, hell erleuchtet.   Ist die Linse noch fur Licht 
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224 Die Anomalien der hrechenden Medien. 

geniigend durchlassig, so zeigt sich der Eand der Linse als schwarzer Streifen (Fig. 133). 
Die vom Augenhintergrund reflektierten und durch den Kandteil der Linse gehenden 
Lichtstrahlen werden namlich in der Weise abgelenkt, daB sie nicht in das Spiegel- 
loch gelangen. Man kann diese Strahlen aber auffangen, wenn man in einer be- 
stimmten Kichtung neben dem Spiegel vorbeisieht. Dann zieht der Linsenrand 
als schon hellrote Linie durch die sonst schwarze Pupille. In derselben "Weise stellt 
sich der Linsenrand besonders bei sehr weiter Pupille, Fehlen der Iris oder breitem 
Kolobom, manchmal bei seitlicher Beleuchtung dar; auch unter diesen Umstanden 
ist es das durch die Pupille einfallende und vom Fundus reflektierte Licht, das 
den Linsenrand rot farbt. 

Eine genaue Untersuchung des Teiles der Pupille, wo die Linse fehlt, kann uns 
dariiber unterrichten, ob die Zonula zerrissen oder nur gedehnt ist. Die Zonula- 
fasern erkennt man als auBerst feine, graue Faden, die vom Linsenrande gegen den 
Ciliarkbrper hinziehen. 

Ist die Linse durchsichtig, so kann man die Papille 
ebensowohl durch dieselbe als durch den linsenlosen Teil 
der Medien sehen. Im aufrechten Bilde gelingt es leicht, 
schon bei groBerer Entfemung den Fundus unter ge- 
ringer VergrbBerung zu sehen, wenn der Untersucher 
neben dem Linsenrande vorbeiblickt. Nahert man sicli 
dem Auge, so kann man oft erst nach Korrektion mit 
Konkavlinsen die Papille auch durch die Linse unter 
starkerer VergrbBerung als friiher wahrnehmen. Im um- 
gekehrten Bilde gelingt es in solchen Fallen bei ge- 
eigneter Blickrichtung, Haltung der Linse und ge- 
niigend weiter Pupille, die Papille gleichzeitig durch die 

Linse und durch den linsenlosen Teil, also doppelt, zu sehen. Die peripheren Teile 
der Linse wirken wie die zerschnittene Konvexlinse in einem Stereoskop, namlich 
zugleich als Prisma und als Linse. Es erfolgt also eine Ablenkung der vom Fundus 
kommenden, durch die Linse gehenden Strahlen gegen die Basis dieses Prismas. 
in unserem Falle also gegen das Zentrum der Linse. Ist die Linse z. B. nach unten 
luxiert, so werden die von der Papille kommenden Strahlen durch die obere, in der 
Pupille sichtbare Halfte der Linse nach unten abgelenkt. Wir erblicken dann unter 
dem Bilde der Papille, welches durch den linsenlosen Teil der Pupille sichtbar ist, 
ein zweites Bild, das durch die Linse entworfen wird. Diese Bilder sind nicht gleich 
groB und liegen selbstverstandlieh nicht in derselben Ebene, indem das obere 
grbBere weiter vor der Linse als das untere kleinere entsteht. 

In sehr seltenen Fallen kann es sich auch ereignen, daB die Kortikalis sich ver- 
fliissigt und durchsichtig wird, der Kern aber sich innerhalb derselben senkt. Wir 
haben es dann mit einer Cataracta Morgagni zu tun, die aber statt wie gewbhnlich 
aus einer triiben Emulsion aus einer klaren Flussigkeit mit dem darin liegenden 
Kern besteht. Auf den ersten Blick ahnelt der Befund sehr dem einer luxierten 
Linse. Der gesenkte Kern aber hat viel geringere Dimensionen als diese und ist 
nur in den Grenzen des Kapselsackes beweglich, welch letzterer manchmal ganz 
deutlich an den seiner inneren Wand anhaftenden Linsenresten  oder Cholesterin- 

Fig. 133. 
Linsenektopie nach 
Wintersteiner. 
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5. Die Anomalien der Linse. 225 

kristallen erkennbar ist. Der Inhalt des Kapselsackes kann aber auch resorbiert 
werden, so daB der gesenkte Kern von den beiden Kapselblattern eng umschlossen 
wird. 

Bei normaler Lage und GroBe der Linse fst der Linsenrand nur dann 
sichtbar, wenn die ganze Iris oder ein Teil derselben angeborenerweise, nach 
Operation oder nach Trauma fehlt (bei Irideremie, bei Iriskolobom) oder 
wenn die Iris vom Ciliarrande abgerissen ist (Iridodialysis). Auch da erscheint 
er bei der Durchleuchtung mit dem Augenspiegel als ein dunkler Streifen, der be- 
sonders bei schragem Einblick ins Auge sichtbar wird und parallel zum Corneal- 
rande verlauft, aber eine wellige Beschaffenheit hat (Magnus, Topolanski). 

Ist die Linse abnorm klein ,so besteht Irisschlottern und bei maximaler 
Mydriasis wird der ganze Linsenrand und die Zonulafasern sichtbar, wie dies 
Muntendam als Mikrophakie beschrieben hat. Die Linse war dabei sehr stark 
gewolbt und dick. Auch bei Linsenektopie hat man Mikrophakie beobachtet 
(Beck). 

In den mit angeborenen Iriskolobomen behafteten Augen ist der Rand der 
Linse oft nicht in der gewohnlichen Weise .gestaltet, sondern er hat an der Stelle 
des Koloboms eine geradlinige Begrenzung oder eine leichte Einkerbung, ja es kann 
selbst ein groBerer Defekt der Linse bestehen. Diese Linsenkolobome wurden 
aber auch bei Augen ohne Iris- und Aderhautkolobom gesehen und kommen am 
haufigsten nach unten, seltener noch oben, am seltensten nach auBen oder innen vor 
(Kampfer, Toldt). Die Linsendefekte hatten auch die Gestalt eines Dreieckes, 
einer Sichel oder einer Ellipse. Das hintere Kapselbildchen bleibt bei Bewegungen 
der Lichtquelle mitunter trotz weiterer Verschiebung derselben in einiger Ent- 
fernung vom Linsenrand stehen, was durch Verkiirzung des Kriimmungsradius 
an dieser Stelle erklart wird (Toldt). 

Unter gewissen Verhaltnissen kann man die Ziliarfortsatze sehen, wie 
dies von Schweigger, Korber, Eversbusch, WeiB und Fischer be- 
schriebene Falle zeigen. Die normalen Ziliarfortsatze werden nur innerhalb eines 
Iriskoloboms als ganz kleine, dunkle Zacken, die gegen den Linsenrand vorspringen, 
sichtbar. Abnorm gestaltete Ziliarfortsatze konnen aber auch innerhalb der Pupille, 
besonders wenn sie kunstlich oder durch starke Irisatrophie erweitert ist, 
zutage treten. Sie erscheinen dann oft als lange, braune Streifen, die fingerartig 
in das Pupillargebiet hineinschauen; gewohnlich handelt es sich dabei um seitliche 
Verschiebungen oder starke, in einer bestimmten Richtung erfolgte Schrumpfungen 
der Linse unter gleichzeitiger Erhaltung der Zonulafasern, so daB die mit den 
Zonulafasern in Verbindung stehenden Ziliarfortsatze gegen die Augenachse hin 
gezerrt und stark verlangert werden. 

Trantas hat angegeben, daB man durch Druck auf den Bulbus vom Aquator 
bis zur Iriswurzel und Untersuchung mit dem Augenspiegel mit + 4 oder + 8 D 
die Ora serrata und den Ziliarkorper bis zu den Gipfeln der Ciliarfortsatze sehen 
kann. Wenn man mit der Nagelfliiche des Daumens sehr tief driickt, so sei der 
dabei auftretende Schmerz sehr gering und es konne selbst das Kokain entbehrt 
werden. Auch die Mydriasis sei bei genugender tlbung nicht notwendig. Fiir den 
Anfang empfiehlt Trantas die Untersuchung von stark vortretenden und pigmen- 

Dimmer, Der Augenspiegel.  3. Aufl. 15 
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226 Die Anoraalien der brechemlen Medien. 

tierten Augen. Er konnte in Fallen von Iridodialyse mit Subluxation der Linse 
weiBe Plaques auf dem Ziliarkorper, in einem anderen Falle eine AbreiBung des 
Ziliarkorpers mit dieser Methode sehen. 

Wird die Linsensubstanz selbst bei seitlicher Beleuchtung untersucht, so erhalt 
man manchmal statt eines grauen einen mehr oder weniger stark braunlich-gelben 
oder braunen Keflex. Das vordere Kembildchen und das hintere Rindenbildchen 
erscheinen dann gelblich, das letztere sehr lichtschwach. Der Kern solcher 
Linsen kann einen grauen, diffusen Reflex ergeben. Die Durchleuchtung 
der Pupille ist in diesen Fallen moglich und der Augenhintergrund ist ziemlich gut 
sichtbar. Diese Beschaffenheit der Linse wird als Cataracta nigra (besser 
Cataracta brunescens) bezeichnet und auf eine Sklerosierung der Linsenmasse 
bis in die Randpartie zuriickgefuhrt. Bei traumatischen oder spontan entstandenen 
Blutungen kommt auch eine rotliche Farbung der Linse durch gelosten Blut- 
farbstoff vor. 

Graue Stellen, die man bei seitlicher Beleuchtung oder dunkle Stellen, die 
man bei der Durchleuchtung mit dem Augenspiegel findet, konnen entweder durch 
eine verschiedene Lichtbrechung in den einzelnen Teilen der Linse oder durch 
Linsentrubungen bedingt sein. Ob ein durchsichtiger Korper bei dieser Unter- 
suchungsmethode eine Struktur erkennen laBt oder nicht, hangt davon ab, ob er 
in alien seinen Teilen denselben Brechungsindex aufweist. Die Trennungsflachen 
zweier vollig durchsichtiger Korper von verschiedenem Brechungsindex sind durch 
die an diesen Flachen stattfindende Lichtreflexion und Lichtablenkung bei ge- 
eigneter Anordnung der Beleuchtung und geeigneter Stellung der Trennungsflachen 
erkennbar. Anderseits verschwindet ein vollig durchsichtiger Korper in einer 
Flussigkeit von gleichem Brechungsindex vollkommen (Glas in Zedernol). Hierauf 
beruht es, daB nicht alles, was wir bei der Untersuchung der Linse in ihr sehen, 
auf Linsentrubung beruht, daB wir vielmehr sehr genau zwischen wirklichen und 
scheinbaren Linsentrubungen zu unterscheiden haben, eine Unterscheidung, 
die sich aber nicht immer durchfuhren laBt. Feinste tropfenformige Ansammlungen 
einer Substanz von niedrigerem Brechungsindex als die umgebende Linsenmasse 
werden sich bei seitlicher Beleuchtung und auch im durchfallenden Lichte wegen 
der Reflexion und Ablenkung des Lichtes an den Trennungsflachen der beiden 
Medien gerade so verhalten wie Linsentrubungen. Es ist ganz dasselbe Verhalten 
wie bei dem Schaum des Wassers, der auch weiB ersclieint. obwohl sowohl die Luft, 
welche in Blaschenform im Schaum des Wassers enthalten ist, als auch das Wasser 
durchsichtig sind. Beim Vorhandensein groBerer Partien von niedrigem Brechungs- 
index in der Linse ist es dagegen sehr wohl moglich, die Ursache der scheinbaren 
Trubung daran zu erkennen, daB sowohl im auffallenden als im durchfallenden 
Lichte die Intensitat und oft selbst die Wahrnehmbarkeit der scheinbaren Trubung 
von der Art des Lichteinfalles abhangt, ferner auch daran. daB manche Trubungen, 
die man im auffallenden Lichte als solche zu erkennen glaubt, bei der Untersuchung 
nil durchfallenden Lichte sich vollstandig durchleuchten lassen. Ganz ahnliche 
Erscheinungen, wie sie durch verschiedene Brechung in der Linse hervorgerufen 
werden, kann man auch bei vollstandig gleichmaBigem Brecliungsindex der Linse, 
aber abnormer Wolbung der Linsenoberfliiche wahrnehmen,  Auf einer mindestens 
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5. Die Anomalien der Linse. 227 

teilweisen Durchleuchtbarkeit und Ablenkung der Lichtstrahlen muB es beruhen, 
wenn man anscheinende Linsentrubungen (besonders am hinteren Pol) bei seitlicher 
Beleuchtung, offenbar durch vom Fundus kommendes Licht, rot sieht (Lohmann). 

Es gibt Augen, bei denen man, besonders wenn die Pupille ktmstlich erweitert 
ist, bei seitlicher Beleuchtung den zentralen Partien der Linse entsprechend einen 
grauen oder grau-gelblichen, nicht scharf begrenzten Reflex erhalt. Durchleuchtet 
man die Pupille mit dem Augenspiegel, so nimmt man bei gewissen Stellungen des 
Auges einen sich elf ormigen, den Rand dieser zentralen Partie andeutenden Schatten 
wahr, der bei Bewegungen des Auges seine Stellung wechselt. d. h. die Konkavitat nach 
verschiedenen Richtungen kehrt, also gleiehsam um den Linsenkern herumspielt, 
und bei einer bestimmten Stellung in einen dunklen Ring iibergeht. Erteilt man dem 
Augenspiegel (Planspiegel) eine leichte Drehung wie bei der Skiaskopie, so sieht 
man in den zentralen Partien einen sehr deutlichen, langsam wandernden. gegen- 
laufigen Schatten, wahrend die Randteile der Linse einen meist schnell sich ver- 
schiebenden, mitlaufigen Schatten zeigen, woraus man schon auf eine Refraktions- 
differenz zwischen den zentralen und peripheren Teilen der Linse und auf eine 
starke M im Bereiche der ersteren schlieBen kann. Die genauere Refraktionsbestim- 
mung durch die Skiaskopie oder mit dem aufrechten Bild bestatigt dies und gibt 
Differenzen bis zu 16 D, starke 31 in den zentralen Partien, E, schwache M oder H 
in den peripheren. Es sind dies Erscheinungen, die man in ganz ahnlicher Weise 
auch beim Lenticonus beobachtet, bei dem aber die schon oben beschriebenen 
Veranderungen der Linsenbildchen nachweisbar sind, wahrend bei der hier vor- 
liegenden Anomalie, bei der es sich um eine verschiedene Brechung in einer in ihrer 
Form unveranderten Linse handelt, jene Anomalien der Linsenbildchen fehlen 
und nur auffallend deutliche Kernbildchen zu beobachten sind, deren Vorkommen 
ubrigens, wie oben erwahnt, nach dem 25. Lebensjahr zu den physiologischen Er- 
scheinungen gehort. Die hier geschilderte Linsenanomalie wird als Linse mit 
doppeltem Brennpunkte und auch als falscher Lentikonus (Demichcri), 
zentrale Linsenmyopie (Guttmann), Schein-Katarakt (Halben), be- 
zeichnet und ist nicht immer alsbald von einer Linsentriibung gefolgt, sondern 
kann auch als ein lange Zeit stationar bleibender Zustand beobachtet werden. 

Ebenfalls auf Anomalien der Brechung in der Linse beruhen Spalten, die 
meist in radiarer Form in der Linse auftreten und auch jahrelang als solche be- 
stehen konnen, in anderen Fallen aber von Kataraktbildung gefolgt werden. Man 
sieht bei der Durchleuchtung mit dem Augenspiegel keilartige, mit der Spitze gegen 
die Mitte der Pupille gerichtete Bildungen, welche je nach dem Lichteinfalle hell 
oder dunkel erscheinen, ganz verschwinden konnen oder nur durch zarte, an ihrer 
Begrenzung auftretende Schatten sichtbar sind. Auch bei seitlicher Beleuchtung 
erhalt man, aber nur bei einem ganz bestimmten Lichteinfalle einen leichten Reflex 
an diesen Stellen. HeB gibt an, daB bei Beniitzung einer sehr kleinen, fast punkt- 
formigen Lichtquelle diese Spalten deutlicher werden und in groBerer Zahl hervor- 
treten. Bei der TJntersuchung im aufrechten Bilde findet man in solchen Augen die 
Erscheinungen des irregularen Astigmatismus. 

Wenn wir nun die eigentlichen Linsentrubungen einer Betraehtung 
unterziehen, so ist zunachst zu bemerken, daB sie bei seitlicher Beleuchtung  grau 
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228 Die Anomalien iler breckenden Medien. 

bis weiBlich erscheinen, im durchfallenden Lichte dagegen durch die Abhaltung 
des vom Fundus kommenden Lichtes als mehr oder weniger dunkle Stellen im Rot 
der Pupille sich abheben, und zwar in unverandertem MaBe bei jeder Richtung 
des Liehteinfalles in das untersuchte Auge. Manche feine Veranderungen aber. 
welche im. auffallenden Lichte als Triibungen erscheinen, lassen sich im durchfallenden 
Lichte mit dem Lupenspiegel als Fliissigkeitstropfen erkennen, indem man ihre 
Grenzen infolge der Ablenkimg des Lichtes an der Trennungsflache der beiden 
Medien als dunkle Streifen wahrnimmt. Triibungen, die eine strahlige, speichen- 
formige Zeichnung darbieten, wie sie durch die Linsenstruktur hervorgerufen werden, 
kennzeichnen sich schon hiedurch als in der Linse selbst liegend, wahrend Triibungen. 
die der Linsenkapsel angehoren, diese Form nicht zeigen. Im folgenden sollen die 
Linsentriibungen nach der Art. wie sie sich im Verlaufe der Untersuchung darbieten, 
besprochen werden, also zuerst die Trubungen in den vorderen. dann in den mittleren 
und endlich in den hinteren Partien der Linse. 

Fig. 134. 
Cataracta cortiealis anterior 
(nach Wintersteiner). 

Fig. 135. 
Cataracta pyramidalis 

(nach Wintersteiner). 

Eine am vorderen Pol der Linse sitzende Triibung. welche aus einem kleinen. 
scharf begrenzten Fleck oder aus einer kleinen, scharf begrenzten weiBen Scheibe 
besteht, wird als Cataracta polaris anterior bezeichnet. Manchmal setzt 
sich die am vorderen Pol gelegene Tr&buag aus einzelnen sehr kleinen, weiBen 
Punkten zusammen. Die dichte Beschaffenheit bewirkt. daB die Triibung im durch- 
fallenden Lichte sehr dunkel erscheint. Diese Form der Polarstare kann allein 
oder zugleich mit anderen Linsentriibungen (Schichtstar, Zentralstar) vorkommen 
und ist haufig in Augen zu finden, welche auch Hornhauttriibungen zeigen. Wahrend 
der Sitz derselben unmittelbar unter die Linsenkapsel ins Kapselepithel verlegt 
werden muB, liegen sternformige Poltriibungen in der vorderen Rindenschiehte 
der Linse (Fig. 134). In manchen Fallen bietet die vordere Polarkatarakt das Aus- 
sehen einer dreistrahligen Figur in der Mitte der vorderen Kortikalis in der Form 
eines Y dar. Durch Schrumpfung eines unter der vorderen Linsenkapsel gelegenen. 
sogenannten Zentral-Kapselstares kann auch die vordere Linsenkapsel in der Um- 
gebung der Triibung in radiare Falten gelegt werden, so daB der Anschein einer 
Kortikalkatarakt entsteht. Doch sind diese Falten bei seitlicher Beleuchtung und 
im durchfallenden Lichte durch das bei verschiedenem Lichteinfalle wechselnde 
Aussehen als solche zu erkennen. Ebenfalls am vorderen Pole der Linse sitzt die 
Cataracta   pyramidalis  (Fig. 135).  welche  einen  kleinen.  weiBen Kegel oder 
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5. Die Anomalien der Linse. 229 

Zapfen darstellt, der mit einer scharf begrenzten Basis der Linse aufliegt und dessen 
Spitze in die vordere Kammer hineinragt. Diese Spitze steht manchmal durch 
einen Faden mit der hinteren Wand der Cornea in Verbindung, die ebenso wie bei 
der flecken- oder punktformigen Cataracta polaris anterior oft eine zentrale Trubung 
aufweist. 

Die senile Katarakt kann, wenn auch selten, in Form von fleckigen oder strahligen 
Triibungen in der vorderen Corticalis beginnen, welche sich besonders anfanglich 
bei der Untersuchung mit dem Lupenspiegel als aus Tropfen zusammengesetzt 
erweisen. 

Ebenfalls ganz oberflachliche Trtibungen der Linse im Bereiche der Pupille 
werden dadurch hervorgerufen, daB ein kleiner Fremdkorper die Hornhaut und 
die vordere Linsenkapsel durchsetzt und entweder in der Linse liegen bleibt oder 
auch die Linse ganz durchdringt und in den Glaskorper 
oder noch weiter gelangt. In solchen Fallen stellen sich 
die Kapselwunden als grauweiBe Flecke oder kurze 
Striche dar, wahrend die Substanz der Linse selbst nur 
eine sehr zarte oder kaum eine Trubung zu zeigen braucht. 
Fig. 136 zeigt den Befund in einem Falle, in dem ein 
kleiner Eisensplitter durch die Cornea und durch die 
Linse in den Glaskorper eingedrungen war. Bei seitlicher 
Beleuchtung und schiefem Einblick von der medialen 
Seite her sah man eine kleine, weiBlichgraue Stelle im 
unteren Teil der Cornea (in der Figur am weitesten nach 
links gelegen), dann eine kleine Trubung unweit vom 
unteren Pupillarrand in der vorderen Linsenkapsel und 
endlich (in der Abbildung ganz rechts) eine dritte Trii- 
bung in den hintersten Schichten der Linse. Die hintere 
Kortikalis der Linse zeigt, wie dies in solchen Fallen 
ofters der Fall ist, eine sternformige Trubung. 

Das Vorkommen eines Kranzes von rotbraunen Punkten, welche, ungefahr 
dem Band einer mittelweiten Pupille entsprechend, ganz oberfliichlich liegen, deutet 
auf das Vorhandensein eines eisernen Fremdkorpers in der Linse oder im Auge 
und ist auf Siderosis bulbi zu beziehen. Man konnte diese Flecke mit Pigment- 
flecken, wie sie nach dem ZerreiBen von hinteren Synechien auf der vorderen Linsen- 
kapsel zuriickbleiben, verwechseln. Doch haben diese eine viel dunklere schwarzlich- 
braune Farbe und auBerdem finden sich bei Siderosis auch sonst Zeichen der Ver- 
letzung vor, durch die man auf die richtige Beurteilung hingewiesen wird. Die 
Iris zeigt eine Verfarbung ins Grunliche, Grunlichgelbe, Grunbraune oder Bost- 
braune und mitunter ist in diesen Fallen auch die Linse selbst braunlichgelb gefarbt. 

0. Purtscher hat zuerst auf Erscheinungen an der Linse aufmerksam gemacht, 
die auf Vorhandensein eiens Kupfersplitters im Auge deuten und die 
dann auch von Anderen beobachtet wurden. Es findet sich bei seitlicher Beleuchtung 
eine trube Scheibe in den vorderen Linsenschichten, die aber bei durchfallendem 
Licht mit dem Augenspiegel nicht zu sehen ist. Die Linsenreflexbilder zeigen Eegen- 
bogenfarben. Die trube Schichte hat 3 bis 5 mm Durchmesser, ist grauweiB, blaugrau, 

Pig. 136. 
Fremdkbrperverletzung der 
Cornea und Linse. Links 
tmten die Kornealwunde, 
rechts oben in der stern- 
fbrmigen, hinteren Kortikal- 
katarakt die Wunde in der 
Hinterkapsel, zwischen bei- 
den die Wunde in der vor- 

deren Linsenkapsel. 
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230 Die Anomalien der brechenden Medien. 

graulichgriin oder olivengriin und sendet manchmal strahlenartige Fortsatze aus 
(Sonnenblumen- ahnlich). 

Bei der Durchmusterung der ganzen vorderen Kortikalis kann man auf Linsen- 
triibungen kommen, welche von den aquatorialen Teilen der Linse her in die Pupille 
vorragen und sich oft erst bei kiinstlich erweiterter Pupille ganz iiberblicken lassen. 
Es sind graue oder weiBlichgraue, verschieden breite und lange radiare Streifen, 
die in den vordersten Kortikalschichten liegen und zumeist in groBerer Zahl und 
starkerer Ausbildung in den unteren Teilen der Linse vorkommen. Es handelt 
sich in diesen Fallen urn beginnenden Altersstar, und zwar um jene Form, die von 
HeB als subkapsularer Eindenstar bezeichnet wurde. In anderen Fallen 
manifestiert sich der Beginn der Alterskatarakta zuerst an der Grenze zwischen 
Kern und Kortikalis als Supranuklearstar (HeB) (Fig. 137), und zwar in Form 
von kurzen, radiaren, streifigen Triibungen oder auch als aus einzelnen Triibungen 
bestehende, dem Linsenaquator parallel verlaufende Triibungszone, die man als 
Gerontoxon lentis bezeichnet hat Die einzelnen Triibungen erweisen sich 

auch in diesen Fallen in den Anfangsstadien sehr oft als 
Tropfen von rundlicher oder birnfbrmiger Gestalt oder als 
Schlauche. Als Mittel zur Diagnose der Tiefe des Sitzes 
der Triibungen und damit zur Unterscheidung zwischen 
Clem subkapsularen und dem supranuklearen Star stehen 
uns zu Gebote: der Irisschlagschatten bei seitlicher Be- 
leuchtung, die parallaktische Verschiebung zum Pupillar- 
rand, die Beobachtung mit der ZeiBschen binokularen 
Lupe und endlich die Unter- suchung mit dem Augen- 
spiegel im durchfallenden Licht, wobei man bei tiefem Sitz 
der Triibung zwischen dem Pupillarrand und der Triibung 
noch rotes Licht erhalt. Nach systematischen in dieser Art 

von Vogt ausgefiihrten Untersuchungen entsteht der Altersstar fast immer zuerst 
in den tieferen Schichten der Kortikalis und wird erst spater zum subkapsularen 
Star, wahrend HeB den subkapsularen Beginn des Stars fur den haufigeren Vor- 
gang ansieht. In seltenen Fallen sah Vogt bei beginnender Alterskatarakt feine, 
faltenartige Bildungen, die in der Tiefe der vorderen Kortikalis liegen, konzentrisch 
zum Pupillarrand verlaufen und von den Spalten des Linsensterns unterbrochen 
werden. 

Als kranzformige Katarakt — Cat. coronaria — hat Vogt eine Form der 
Katarakt beschrieben, bei der die einzelnen Triibungen in einer intermediaren 
Zone zwischen mittlerem und auBerem Drittel des Linsenradius vor und hinter 
dem Kernaquator, diesen freilassend liegen, lanzett- oder keulenformig aussehen und 
radiar gestellt sind. Die Cat. coron, kommt nicht bei Kindern, bei 20jahrigen Leuten 
aber schon in 20 Prozent der Falle vor und stellt somit eine der haufigsten erworbenen 
Linsentriibungen dar, die vielleicht in den Altersstar ubergeht. 

Findet sich bei enger Pupille eine durch eine periphere, durchsichtige Schichte 
der Linse von der vorderen Flache der Iris getrennte, also den tiefen Schichten der 
vorderen Binde entsprechende Triibung, so handelt es sich um Schichtstar — 
Cataracta perinuclearis.   Dies kann dadurch erwiesen werden, daB man das 

Fig. 137. 
Cataracta incipiens, supra' 

uuklearer Rindenstar. 
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5. Die Anomalien der Linse. 231 

Auge im durchfallenden Lichte bei verschiedenen Blickrichtungen untersucht. 
Dabei sieht man, oft erst bei sehr schiefem Einblick. jedesmal zunachst demPupillar- 
rande eine mehr oder weniger breite rote Sichel, so daB man auf eine scheibenformige 
Triibung schlieBen muB. Ganz iibersehen laBt sich dieselbe aber erst nach kiinst- 
licher Erweiterung der Pupille. Bei seitlicher Beleuchtung sieht man dann eine 
scheibenformige Trubung, deren Durchmesser 4 bis 6, seltener 8 oder bis unter 3 mm 
betragt. Sie ist grau, in der Mitte gewohnlich dunkler und meist nicht diffus getriibt, 
sondern aus feinen weiBlichen Punkten oder sehr zarten radiaren Strichen zu- 
sammengesetzt. Meist kann man durch die nach vorn leicht konvexe, triibe Schichte 
die durchsichtig erscheinenden zentralen Partien und hinter ihnen eine zweite, 
der ersten ganz ahnliche triibe Schichte erkennen. 

Die triiben Schichten haben ganz die Form zweier, mit den hohlen Flachen 
gegeneinander zusammengelegter Uhrgliiser. In dem von diesen eingeschlossenen 
Hohlraum  liegen  die   zentralen Partien der Linse — der  Kern.   Derselbe zeigt 

Pig. 138. 
Cataracta perinticlearis  bei 

auffallendem Licht (nach 
Wintersteiner). 

I 

Pig. 139. 
Cataracta perinuclearis bei 
durchfallenclem Licht (nach 

Wintersteiner). 

anatomisch ahnliche aber geringere Veranderungen als die triiben Lagen, kann 
jedoch bei der klinischen Untersuchung, soweit man dies bei seitlicher Beleuchtung 
und bei-der Durchleuchtung mit dem Spiegel beurteilen kann, ganz durchsichtig 
erscheinen. In manchen Fallen ist die Trubung der den Kern umgebenden Schichten 
oder gleichzeitig die Veranderung des Kernes selbst so stark, daB gar kein Licht 
durchdringen kann (Fig. 138). 

Im durchfallenden Lichte und gerade von vorne betrachtet, erscheint der 
Schichtstar bei kiinstlich erweiterter Pupille als eine zum Pupillarrande konzentrisch 
gelegene, scheibenformige Triibung, um die sich ein hellroter Ring lagert (Fig. 139). 
Sie ist im Zentrum weniger saturiert als am Rande, was sich daraus erklart, daB 
das vom Augenhintergrunde reflektierte Licht die mittleren Partien der triiben 
Schicht unter einem sehr kleinen Winkel trifft, und daher in bedeutenderer Menge 
durchgelassen wird, als jenes Licht, das unter einem groBeren Winkel auf die 
peripheren Teile der getriibten Scheibe auffallt und daher eine starkere Reflexion 
an derselben erfahrt. 

Nicht immer ist aber die periphere Zone der Kortikalis vollstandig durchsichtig. 
Manchmal finden sich kleine, radiar gestellte Streifchen vor, die vom Rande der 
Trubung in diese Randzone hineinragen.  Diese bezeichnet man als „Reiterchen", 
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232 Die Anomalien der brechenden Medien. 

und zwar deshalb, weil man (am besten bei seitlicher Beleuchtung) sehen kann, 
daB sie /\ formig sind und mit dem einen ihrer „FiiBe" in der vorderen Corticalis, 
gewbhnlich unweit vom Eande der Triibung beginnen, mit dem anderen aber in 
der hinteren Kortikalis aufhoren, also gleiehsam auf dem Eande der groBen. scheiben- 
formigen Triibung reiten. Doch finden sich mitunter auch andere Trubungen in 
der peripheren Kortikalzone vor, z. B. dem Linsenrande parallel verlaufende 
Streifen. Im Zentrum der vorderen Triibungsschicht liegen oft kleine, fleckige, 
bei seitlicher Beleuchtung weiBliche Trubungen. Durch den Bandteil der Linse 
kann man, wenn derselbe in geniigender Breite nicht oder nur wenig getrubt ist, 
den Fundus sehen, und zwar im aufrechten und umgekehrten Bilde —■ bei schmaler 
durchsichtiger Bandzone oft nur im umgekehrten Bilde. 

Sehr komplizierte Bilder konnen dadurch entstehen, daB solche Schiehtstar- 
triibungen doppelt oder dreifach ineinander geschachtelt sind, so daB jede Trftbungs- 
zone von der anderen durch eine durchsiehtige Schichte  getrennt ist. Hiezu kann 
sich eine die ganze Linse vom   vorderen zum hinteren Pole durchsetzende   axiale 

Triibung gesellen, die vielleicht noch nach vorn in eine 
fleckige vordere polare Cataracta oder in eine Cataracta 
pyramidalis   iibergeht.   Manchmal sind solche   doppelte 
Trubungsschichten nur partiell, d. h. nur in eineni Sektor 
der Linse   vorhanden.   Auch hat man  Falle von soge- 
nanntem   rudimentaren   Schichtstar beobachtet. wo 
von der Cataracta perinuclearis gleiehsam nur die Halfte 
oder nur ein kleinerer Teil vorhanden ist, so  daB die 
durchsichtig erscheinenden Kern- partien nur zur Halfte 
oder nur in einem Sektor von den vorderen und hinteren 
Trubungsschichten umgeben sind. 

Eine in der Mitte der Linse gelegene, von einer nach 
vorn konvexen Oberflache begrenzte Triibung von nur geringem Durehmesser 
wird als Zentralstar bezeichnet und ist wohl immer angeboren. Diese 
Trubungen lassen in ihrer Mitte weniger Licht durch als in den Kandteilen 
und sind manchmal gegen den hinteren Linsenpol veiiagert (Fig. 140). Sie 
kommen mitunter gleichzeitig mit anderen Triibungen, auch mit Schicht- 
startriibungen vor. Wahrend diese angeborenen Zentralstare stets nur verhalt- 
nismaBig klein sind, ist die Kerntriibung, wie sie als eine Form der senilen 
Katarakt zur Beobachtung kommt, bedeutend groBer, nicht scharf begrenzt, 
bei seitlicher Beleuchtung von grauer oder gelbgrauer Farbe. Zugleich mit diesem 
senilen Kernstar konnen auch andere Arten der senilen Linsentrubung, die oben als 
subkapsularer Bindenstar und supranuklearer Star bezeichnet wurden, vorkommen. 

Die ganze Achse der Linse vom vorderen zum hinteren Pol durchsetzt der 
Spindelstar, Cataracta fusiformis. Diese Starform besteht aus einem bei 
seitlicher Beleuchtung blaulichweiB aussehenden Faden, der sich vom hinteren 
zum vorderen Linsenpol erstreckt und in seiner Mitte verdickt, wie angesclnvollen 
ist. Diesen Triibungen analog sind jene, wo eine Kerntriibung mit dem vorderen 
oder hinteren Linsenpol durch eine in der Achse der Linse gelegene, fadenformige 
Triibung zusammenhangt. 

Fig. 140. 
Cataracta centralis (nach 

Wintersteiner). 
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5. Die Anomalien der Linse. 233 

So wo hi bei Zentralstaren als bei Axialstaren wurden feinste, den Trubungen 
aufsitzendeRohrchenalskorallenahnliche Katarakt beschrieben(Stephenson, 

Fischer). 
Kleine Trubungen am hinteren Linsenpole kommen als hinterer Polarstar 

zugleich mit Schichtstar oder Zentralstar vor.   Diese wirkliche Startriibung ist 
von einer ebenfalls am hinteren Linsenpole sitzenden Cataracta ,,spuria" zu unter- 
scheiden. Diese ist meist nicht groBer als ein Hanfkorn, bei seitlicher Beleuchtung 
weiB und ragt, manchmal spitz, gegen den Glaskorper vor, wahrend sie nach vorne 
eine glatte Begrenzung zeigt.  Sie liegt nicht in der Linse, sondern an ihrer hinteren 
Fliiche und stellt den Rest des vorderen Endes der Arteria hyaloidea dar, mit deren 
Resten sie auch ofter zugleich beobachtet wird. 

Ebenfalls nahe dem hinteren Pole, aber in der hinteren  Kortikalis, sitzen 
manche   erworbene   punkt-,   scheiben-    oder   sternformige    Trubungen. 
Durch die strahlige Form ist schon ihre Lage in der hinteren Kortikalis angedeutet 
(Fig. 141). Sie finden sich ofters 
nach Verletzungen, weisen aber 
auch sehr oft auf tiefere Er- 
krankungen   des   Auges   hin, 
indem   sie  mit  Retinal-  und 
Chorioidealkrankheiten in Ver- 
bindung  stehen,  so daB man 
durch sie erst aufmerksam ge- 
macht wird, denFundusgenau, 
besonders in der Peripherie, zu 
untersuchen. Im Verlaufe der 
Retinitis pigmentosa treten 
solehe  Trubungen  fast  regel- 
maBig auf. Etwas haufiger als der vordere Linsenpol ist der hintere Linsenpol der 
Sitz von Trubungen bei dem beginnenden Altersstar. Die sternformigen Tru- 
bungen bei Verletzungen der Linse bestehen entweder aus sektorformigen oder 
aus dreieckigen, mit der Spitze peripherwarts liegenden Strahlen oder man findet 
iiuBerst zarte Trubungen die sich an radiare Trubungen wie die Adern an die 
Rippen eines Blattes ansetzen. In anderen Fallen besteht die Triibung bei Ver- 
letzung aus einer schalenformigen Triibung in der hinteren Kortikalis, die ebenso 
wie die strahligen Trubungen der teilweisen oder vollstandigen Ruckbildung fahig ist. 

Punktfbrmige oder ganz kleinfleckige Trubungen, die in gleichmaBiger Weise 
einen groBen Teil der Linse einnehmen, sind als Cataracta punctata bekannt. 
Diese sehr oft angeborene Starform kann verschiedene Bilder bieten. Die Trubungen 
sind zumeist in den mittleren Partien nur sparlich vorhanden, weshalb man sie 
bei enger Pupille sehr leicht iibersehen kann. Sie liegen in den tieferen Kortikal- 
schichten an der Kerngrenze, am dichtesten in der Gegend des Kernaquators. 
Manchmal ergibt die ganze Summe der Trubungen das Bild einer Cataracta peri- 
nuclearis, so daB man dann von einer Cataracta punctata perinuclearis 
spricht (Fig. 142). Ein Teil oder fast alle punktformigen Triibungen konnen eine 
blauliche oder schon blaue oder blaulichgnine Farbe haben — Cataracta punc- 

Fig. 141. 
Hintere Kortikalkatarakt 
(nach Winter stein er.) 

Fig. 142. 
Cataracta   punctata peri- 
nuclearis (nach Winter- 

s t einer). 
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234 Die Anomalien der breohenden Medien. 

tata coernlea.   Diese farbigen Trubungen sind im auffallenden Lioht gut wahr- 
nehmbar, ira durchfallenden dagegen oft sehr schwer zu sehen, mitunter selbst 
bei genauester Untersuchung nieht zu finden (Scheffels). Manchmal trifft man 
auBer punktfbrmigen oder elliptischen, mit der liingeren Achse radiar gestellten 
Triibungsflecken auch kurze, strichfbrmige, dem Linsenaquator parallel liegende 
Trubungen. Isakowitz meint, daB die blaugrline Farbe der Flecke durch Licht- 
zerstreuung in einem triiben Medium vor einem dunklen Hintergrunde (analog 
der Entstehung der blauen Farbe der Iris) zu erklaren ware, indem die Flecke 
kleinen. mit einer feinkbrnigen Masse erfiillten Degenerationsherden entsprechen. 

Fremdkorperin der Linse erscheinen im durchfallenden Lichte als schwarze, 
unbewegliche Flecke. Meist sind sie von einer Linsentriibung umgeben, die in seltenen 
Fallen auch fehlen oder so gering sein kann, daB man, im Falle es sich urn einen 
Metallsplitter handelt, selbst seinen Glanz bei seitlicher Beleuchtung wahr- 
nehmen kann. Bei langerem Verweilen eines Eisensplitters in der Linse farbt sich 
die Linse in seiner Umgebung rostbraun. Ein seltenes Vorkommnis sind Kristalle, 
meist wohl Cholesterinkristalle in einem noch teilweise durchsichtigen Linsen- 
system. Sie erscheinen mit der Lupe als feinste Plattchen oder Stabchen, an denen 
man ein deutliches Irisieren sehen kann. 

Vollstandige oder nahezu vollstandige Trubungen der Linse 
zeigen bei seitlicher Beleuchtung, eventuell mit der Lupe, mannigfache Strukturen. 
Leicht sichtbar ist bei nicht vollstiindiger Trubung die scheinbare Zerkluftung 
der vorderen Kortikalis, indem seiden- oder asbestahnlich glanzende, breite Sek- 
toren mit durchsichtigen Linsenstrahlen abwechseln, durch welche dann oft ein 
"clblicher oder briiunlicher Keflex vom Kern durchschimmert. Feine, radiiire. 
graue Streifen in der Linse kommen auch bei vollstiindig getriibten Linsen vor. 
Zarte, oft erst mit der Lupe kenntliehe Fleckung in der vorderen Kortikalis deutet 
Zerfall derselben an. Beleuchtet man eine nicht vollig bis zur Kapsel getrubte Linse 
fokal von der Schlafenseite her, so erscheint unmittelbar neben dem lateralen Band 
der Pupille innerhalb der Linse ein halbmondformiger Schatten, der Schlagschatten, 
den die Iris auf die tiefer liegenden, getriibten Teile der Linse wirft, die von ihr 
durch eine noch durchsichtige oder nur wenig getrubte Zone getrennt sind. Dieser 
Schlagschatten andert natiirlich entsprechend dem Lichteinfall seine Lage, erscheint 
am medialen Pupillarrand, wenn man das Licht von der medialen Seite hereinwirft 
usw. Ich habe hier absichtlich immer nur von vollstiindiger und unvollstandiger 
Trubung und nicht von Kataraktreife gesprochen, da die Kataraktreife, wenn man 
darunter die Beife zur Operation versteht, nicht von der vollstiindigen Trubung 
der Linse, sondern in einem gewissen Alter (gegen 60 Jahre) nur von dem Grade 
der Sehstbrung abhangt. 

Der Befund eines im Bereiche der Pupille einer total getriibten Linse auf- 
liegenden, scharf begrenzten, gewohnlich unregelmiiBig polygonalen, weiBen oder 
weiBlichen Plattchens, das manchmal erst bei kunstlich erweiterter Pupille ganz 
iiberblickt werden kann, deutet auf eine Kapselverdickung und auf ein sehr 
langes Bestehen der Katarakt, wenn sie unkompliziert ist, kommt aber besonders 
hiiufig und in stiirkerer Ausbildung bei komplizierten Staren vor.  Manchmal ent- 
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5. Die Anomalien der Linse. 235 

halten solche  Kapselverdickungen kreideweiBe  oder   glitzernde   Fleeke  — Kalk 
oder Cholesterineinlagemngen. 

Eine ganz gleichmaBig blaulichgraue, sehr licht gefarbte Linsentriibung, oft 
mit ganz kleinen, oberflaehlich liegenden Punkten und Flecken, deutet auf eine 
Verfliissigung der Katarakt, die beijungenLeuten die ganzeLinse (Cataracta 
fluida), bei alten Leuten nur die Kortikalis betrifft, wahrend der Kern 
sich im Kapselsack gesenkt hat (Cataracta Morgagni). Bei alten Leuten muB 
man daher in solchen Fallen den Kern zur Anschauung zu bringen trachten, was 
durch Vorbeugenlassen und eventuell Schutteln des Kopfes geschielit. Es tritt 
dann im unteren Teil der Pupille ein gelblicher Keflex auf, der sich nach oben durch 
eine scharfe konvexe Linie begrenzt — der gesenkte und an der Hinterflache der 
vorderen Linsenkapsel liegende Kern. Bei seitlicher Neigung des Kopfes ver- 
schiebt er sich an die tiefste Stelle des Kapselsacks,. bei Riickwartsbeugen 
des Kopfes verschwindet der Reflex ganz, da der Kern sich dann an die hintere 
Kapsel anlegt. 

Fig. 143. 
Cataracta secundaria bei 
auffallendem Licht (nach 

Wintersteiner). 

"S*< 
Fig. 144. 

Cataracta secundaria bei 
durchfallendem Licht (nach 

Wintersteiner). 

In Augen, in denen die Vorderkammer meist auffallend tief ist, kann die Pupille 
von einer flach ausgespannten Trubung einer Cataracta membranacea erfiillt 
sein. Es sind dies durch Trauma oder Operation entstandene Starformen, die im 
zweiten Falle als Nachstare —■ Cataracta secundaria — bezeichnet werden. 
Wahrend die Cataracta membranacea nach Trauma gewohnlich eine recht dichte 
Trubung von unregelmaBiger Zeichnung und Oberflache darstellt, ist der Nach- 
star meist erheblich dunner. Die Membran zeigt wohl oft dichte, weiBe Strange, 
die in unregelmaBiger Richtung durch die Pupille ziehen, dazwischen aber vielfach 
dunkle, ganz schwarze Liicken, die hellrotes Licht durchlassen und durch die 
man oft den Fundus ganz gut durchsehen kann (Fig. 143,144) oder es findet sich 
ein zartes, manchmal bei seitlicher Beleuchtung irisierendes Hautchen, auf dem 
man bei der Untersuchung im durchfallenden Lichte tropfenahnliche Gebilde 
wahrnimmt. Oft sind die Rander der vorderen Linsenkapsel durch weiBe Streifen 
scharf hervorgehoben, die durch Wucherung der Kapselepithelien entstanden sind. 
Die ganz zarten membranosen Triibungen storen hauptsachlich durch irregularen 
Astigmatismus, den man bei der Untersuchung im aufrechten Bilde durch die oben 
beschriebenen Erscheinungen der Verzerrung erkennt. 

Ist die Pupille erweitert oder ist ein Iriskolobom vorhanden, so sieht man in 

III: I 
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tier Gegend des Linsenaquators einen breiteren, dem Cornealrand parallel ver- 
laufenden weiBen Streifen, den Sommeringschen Kristallwulst, der durch 
Zuruckbleiben von Kortikalmassen am Linsenaquator entsteht und manchmal 
einen vollstiindigen King bildet. Durch weitere Schrumpfung kann sein Gesanit- 
durchmesser geringer werden, so daB er schon bei maBig weiter Pupille sicht- 
bar wird. In einem Falle wurde beobachtet, daB sich dieses Gebilde loagelost hatte 
und im Glaskbrper flottierte (Wessely). 

In ganz seltenen Fallen wurden naeli Staroperationen durchsichtige Massen. 
wie kleine Linsen aussehend, in Verbindung mit einer Cataracta secundaria gefunden. 

Ein ganz diffuser, aus der Tiefe hervorkommender Keflex von grauer Farbe, 
auf den bei seitlicher Beleuchtung ein sehr breiter Schlagschatten der Iris fallt, 
kann der hinteren Rindenschiehte der Linse angehoren, aber auch durch eine dichte 
Triibung des Glaskorpers unmittelbar hinter. der Linse bedingt sein. 1st die Farbe 
des reflektierten Lichtes nicht weiBlichgrau oder grau, sondern gelblichgrau oder 
gelb, so spricht dies fur ein Exsudat im Glaskbrper. DaB die Linse in solclien Fallen 
durchsichtig ist, laBt sich eventuell durch den Naehweis des hinteren Kapselreflex- 
bildchens feststellen. Natiirlich kann aber auch die hintere Kortikalis vor einem 
Glaskorperexsudat getrubt sein, so daB der aus dem Auge hervordringende helle 
Schein auf beide Ursachen zuruckzufuhren ist. Auf die weiteren Ursachen dieses 
hellen Reflexes aus der Pupille wird weiter unten bei den Erkrankungen des Glas- 
korpers noch einzugehen sein. 

Viele Strukturverhiiltnisse der nonnalen und pathologisch veranderten Linse sind 
durch die neueren Untersuchungsmethoden der klinischen Untersuchung zuganglich 
gemacht worden. Wir fassen diese Befunde, von denen die meisten von Vogt herriihren, 
wie bei den vorhergehenden Abschnitten am Schlusse zusammen, obwohl nicht alle mit 
der Nernstspaltlampe, sondern ein Teil schon mit der alten Beleuchtungsart des Corneal- 
mikioskops  erhoben  wurden. 

Der feine Chagrin, den man schon bei der zuletztgenannten Untersuchungsart an 
der Linsenvorderflache erkennen kann und der als vorderes Rindenbild bezeichnet 
wird, laBt sich mit der Nernstspaltlampe noch weiter auflosen. Bei 40 bis 60 facher Ver- 
grbfierung erkennt man das Epithel der vorderen Linsenkapsel in Gestalt von 
zartesten Linien, die kleinste polygonale Felder umgrenzen. Doch lafit sich konstatieren, 
daB auch die Linsenfaseroberflache zur Entstehung des Linsenchagrins beitragt. Mit groBer 
Deutlichkeit kann man die Linsenstruktur und die Linsennahte als dunkle Streifen 
erkennen. Auch an der Hinterflache der Linse wurde eine Chagrinierung gefunden, 
die dort natiirlich nicht von einem Epithel herriihrt, sondern durch die Linsenfaserung oder 
durch Auflagerungen auf der Hinterflache der Linse hervorgerufen wird. Ein Teil dieser 
Auflagerungen ragt in den Glaskbrper vor, hat deutliche GefaBform und ist wohl als Rest 
der Membrana capsulo-pupillaris aufzufasscn. Unter gewissen Verhaltnissen, besonders 
im hbheren Alter, dann auch bei Cataracta traumatica und nach Diszission ist am vorderen 
Rindenbild ein Farbenschillern in roter und griiner Farbe nachweisbar. Auch am 
hinteren Rindenbild wurde Farbenschillern gesehen, das aber nicht nur Rot und Griin, 
sondern alle Farben zeigt, Dieses Farbenschillern an der Hinterflache der Linse ist jedoch 
schon eine pathologische Erscheinung, die gleichzeitig mit Linsentriibungen am hinteren 
Linsenpol wahrnehmbar ist, aber auch ein Friihsymptom der Cataracta complicate dar- 
stellt, zu einer Zeit, wo noch keine Linsentriibungen zu sehen sind. 

Die scharfe Abgrenzung des Kernes von der Rinde wurde auch mit der Nernst- 
spaltlampe gefunden. AuBerdem konnte auch die Kernoberflache genauer studiert werden. 
Sie hat ebenfalls Nahtlinien, die aber mit den Nahtlinien der Rindenoberflache nicht iiber- 
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5. Die AnomaHen der Linse. 237 

einstimmen. Im Alter zeigt die Kernoberflache ein besonderes Relief: Hocker und wellen- 
formige Prominenzen. Ferner treten an den Linsennahten dunkle, wasserklare Spalten, die 
sogenannten Wasserspalten auf. Von Vogt ist auBer dieser Kernbildung, die er als 
Alterskern bezeichnet, aber noch eine schon in jugendlichen Linsen sichtbare Ab- 
grenzung entdeckt worden, die er Embryonalkern nennt, weil sie dem Zustande der 
Linse am Abschlufi des embryonalen Lebens entspricht, wahrend der Alterskern die Ober- 
flache der Linse zur Pubertatszeit angibt. Die vordere Embryonalkernoberflache weist wie 
die Linsenoberfliiche des Neugeborenen ein Y-fbrmiges Nahtsystem auf, wogegen es an der 
Hinterflache des Embryonalkerns die Gestalt cines umgekehrten Y hat. Vom 45. bis 50. 
Lebensjahr an kann man sechs Fliichen in der Linse unterscheiden, namlich aufier den 
Rindenflachen, die vordere und liintere Flache des Alterskerns und die vordere und 
die hintere Flache des Embryonalkerns. Beim Kind sind nur vierFlachen vorhanden, indem 
die Alterskernflachen fehlen. Die Nahte werden im Alter scharfer ausgepragt und die 
sowohl beim Alterskern als beim Embryonalkern an die Nahtlinien sich ansetzende 
Linsenfaserung zeigt im Alter wellenformige Biegungen. 

Als pathologische Bildungen miissen bereits die sogenannten Chagrinkugeln 
angesehen werden. Es sind dies kreisrunde Gebilde, welche die Epithelien um etwa das 
Zehnfache an GroBe iibertreffen und bei der Einstellung auf den vorderen Linsenchagrm 
zu sehen sind. Sie erscheinen bei guter Einstellung wie schwarze, ausgestanzte Locher, 
bei gewisser Beleuchtung aber als glanzende Kiigelchen, deren Oberflache die des Chagrins 
iiberragt. Die Chagrinkugeln liegen besonders in einer intermediaren Zone zwischen mitt- 
lerem und peripherem Drittel der vorderen Linsenflache, sie zeigen Neigung zur Gruppen- 
bildung und annahernd dieselbe GrbBe. 

Tiefer liegen die subepithelialen Vakuolen, die von ungleicher GroBe und un- 
regelmiifiig angeordnet sind und nicht nur im auffallenden, sondern auch im durchfallenden 
Licht gesehen werden konnen. Schon in der senilen Linse zeigen sich Faltenbildungen, 
die uber die Linsennahte hinwegziehen, die Wasserspalten aber nicht iiberbrucken. Sie 
gehoren der tieferen Rinde und der Kernoberflache an. Doch gibt es auch Faltenbildungen 
der Linsenkapsel. 

Von Koeppe wurde eine mit Hemeralopie verbundene, angeborene, gleichmafiige 
Durchsichtigkeitsverminderung der Linse beschrieben. 

Zur Differentialdiagnose zwischen Cataracta complicata in der hinteren Kortikalis 
und senilen sowie traumatischen, an dieser Stelle gelegenen Trubungen hat Vogt unter 
Beniitzung der Nernstspaltlampe eine Reihe von Symptomen gefunden. Die Cataracta 
complicata beginnt subkapsular am hinteren Linsenpol mit feinsten Trubungen und Farben- 
schillern und breitet sich in sagittaler Richtung und in der Richtung der hinteren Nahte 
aus, geht dann auf die axiale hintere Kernrindengrenze, spater auf die axiale hmtere 
Em'bryonalkerngrenze liber. Der Bau erinnert an Tuffstein und die Trubung zeigt nirgends 
eine scharfe Abgrenzung gegen die gesunde Linse. Bei senilen Trubungen der hmteren 
Kortikalis sind gleichzeitig auch andere, mehr oder weniger starke Trubungen vorhanden. 
Die traumatische, hintere, rosettenformige Cataract entsteht als vollkommen gleichmafiig 
flachenhafte Trubung von geringer Dicke und breitet sich dicht unter der Kapsel und nur 
dort, den Nahten und Fasern folgend, aus. Die Farbe ist gelblich und die Trubung zeigt 
im Lichte der Spaltlampe einen glimmerartig'en Glanz. 

Literatur: Hefi, Pathol. u. Ther. des Linsensyst., Handb. v. Graefe-Saemisch, 
II. Aufl., Bd. VI, 2; Dybus Jaworski, Ein Fall v. Lentiglob. Postep. okul., 1904, cit. n. 
Nagel-Michel; Krusius, tjber zwei selt. Lins. anomal., A. f. A., LXVI, 1910; Attias, 
Blasen in der Linse u. Lentikonus, Kl. MBL, II, XLIX, 1911; Fischer, Sichtbare Ciliar- 
fortsatze A. f. A., XLVIII, 1903. Trantas, La partie ant. du fond oculaire etc., Arch. 
d'ophth.,' 1900; ebenda, 1907; W. Lohmann, Klin. Beobacht., A. f. A., 84, 1919; Vogt. 
Klin. u. and. Beitr. zur Kenntnis d. cat. sen., Gr. A. f. O., LXXXVIII, 1914; derselbe, 
Beobachtimgen uber Altersverand. d. Linse, KorrespbP d. SchweizerArzte; WeiBenbach, 

. Cber d. Haufigk. d. Lok. v. L. Tr., Kl. M. Bl., 59, 1917; Fisher, A case of corrahf. cat. 
Tr. 0. S., 1905;  Stephenson, idem, 1906; Scheffels, cat. punctata, Ber. ub. d. Vers. 
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238 Die Anomalien der brechenden Medien. 

h.-westf. Augenarzte, 1906; Isakowitz, Lichtzerstreuung in truben Medien Z f A 
XIX 1908; Wessely, Ub. e. FaU v. i. Glask. flott. Sbmmeringschen Kristallwuls't, A.' 
f. A., 66,1910; 0. Purtscher, Ein Kennzeichen d. Anw. von Kupferi. Auge, C. f. A., 1918- 
A. Jess, Linsentrubungen bei Kupfer-und Messingsplittern i. Auge Kl. M BI 62* 1919- 
A. Pichler, Das Farbenschillera der Linse, A. f. A., 85, 1919; W. Rumbauer Ein Fall 
von Kupfercat., Kl. M. Bl., 64, 1920; Esser, Sehattenbildung i. d. norm Linse Z f 
A., 40, 1918. 

tJber Nernstspaltlampenuntersuchung und ahnliches: A Vogt siehe 
oben, Gr. A. f. 0., Bd. 88, 1914; Der menschl. Linsenchagrin, Kl. M. Bl 54 1915- Der 
Embryonalkern usw., Kl. M. Bl., 59,1917; tlber Farbenschillern des vord. Linsenb , ebenda- 
Das vordere Lmsenbild usw., ebenda; Faltenartige Bildungen in der senilen Linse, Kl. M' 
Bl., 60, 1918; Das Farbenschillern des hinteren Linsenbildes, Kl. M. Bl., 62, 1919; Weitere 
Untersuchungen iiber das Relief der menschlichen Linsenkernoberfl Gr A f ' 0 100 
^1^Dnr hlnt" Linsenchagrin> K1- M. Bl., 62, 1919; Diagnose d. Cat. complicate, Kl. M' 
Bl. 62, 1919. - J. Schumann, "Weitere Unters. iiber die Linsenchagrinierung, Z. f. A., 38, 
1916; L.  Koeppe, Uber Hemeralopie infolge einer Linsenverand., Z. f. A., 38  1917- 
U. Liissi, Das Relief der menschl. Linsenkernvorderflache, Kl. M. Bl., 59, 1917- Elschnig' 
Lupenunters. d.  Reflexbildchen der Augen., Kl. M.  BL, 56,  1916. 

6. Die Anomalien des Glaskorpers. 

Allgemeine  Vorbeme rkungen. 

Bei der Untersuchimg der hinter der Linse gelegenen Veranderungen des Auges 
ist bei geniigend weiter Pupille, bei breiten Kolobomen o.der gar bei Fehlen der 
Iris wohl auch die Untersuchimg mit der seitliehen Beleuchtung moglich. ja sogar 
unter Umstiinden von wesentlicher Bedeutung, doch tritt hier die Untenrachung 
mit dem Augenspiegel naturgemaB mehr in den Vordergmnd als bei den Ver- 
anderungen der Linse. Fehlt die Linse oder ist nicht mehr an ihrer normalen 
SteUe, so sind alle Objekte, die hinter der im Auge etwa noch vorhandenen Linsen- 
kapsel liegen oder die Stelle der Linse einnehmen, der Untersuchimg im auf- 
fallenden Lichte mittels der seitliehen Beleuchtung ebenso zuganglich wie Bonst die 
Linsentrubungen. Fassen wir die Diagnostik der Veranderungen'am allerweitesten, 
indem wir alle Gebilde zusammenfassen, die sich uns bei der auf den Glaskorper 
gerichteten Untersuchung darbieten, so hatten wir hier alles zu berucksichtigen, 
was sich in dem Raum hinter der Linse oder bei Fehlen der Linse hinter der 
Iris bis zu dem Mveau der Retina vorfindet. Fur die Diagnose liegen die Ver- 
haltnisse verschieden je naclidem die Linse oder Teile davon vodianden sind 
oder nicht. Im ersten Falle werden wir immer zunachst feststellen miissen, 
welche Gebilde dem Linsensystem angehoren und welche dahinter liegen. Finden 
wir Objekte, die hinter dem Linsensystem liegen oder ist dieses nicht "an normaler 
SteUe vorhanden, so ist unsere weitere Aufgabe, die Natur aller Objekte. die wh- 
in dem vorbezeichneten Raum bis zur Retina wahrnehmen, zu bestimmen. wobei 
manches in diesem Raume Befindliche nicht dem Glaskorper, sondern anderen 
Teilen des Auges wird zugerechnet werden miissen. 

Erscheint die Pupille bei Tageslicht schwarz und kann man auch bei seitlicher 
Beleuchtung keinen anderen als den gewolmlichen Linsenreflex aus der Pupille 
erhalten, so mu6 man zunachst annehmen, daB die Linse wenigstens groBtenteils 
durchsichtig ist, da sich dann nur periphery hinter der Iris versteckte Linsentriibuno-en 
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6. Die Anomalien des Glaskorpers. 239 

vorfinden konnen. 1st in einem solchen Auge die Pupille mit dem Augenspiegel 
nicht zu durchleuchten, so wird man die Ursache hiefiir in den Glaskorper verlegen 
miissen. Diese Annahme kann man weiter dadurch beweisen, daB man die Linsen- 
bildchen, wenn notig bei kunstlich erweiterter Pupille, erzeugt. Gewohnlich sind 
starke Glaskorperblutungen die Ursache dieses Befundes, was dann zur Sicherlieit 
wird, wenn man nach kiinstlicher Erweiterung der Pupille mit der seitliehen Be- 
leuchtung an manchen Stellen einen rotlichen, aus der Tiefe des Auges kommenden 
Reflex wahrnehmen kann. Dagegen kann der rote Reflex, der bei der Durch- 
leuchtung mit dem Augenspiegel in manchen Fallen von Glaskorperblutungen bei 
gewissen Stellungen aus dem Auge dringt, insofern zu Tauschungen AnlaB geben, 
als er fur das vom Augenhintergnmde reflektierte Licht gehalten werden kann, 
wahrend es sich in Wirklichkeit um rotes Licht handelt, das von den Blutmassen 
zuriickgeworfen wird. Mitunter finden sich in solchen Augen auch Blutbeschlage 
an der hinteren Oberflache der Linse, die sowohl bei seitlicher Beleuchtung als 
mit dem Augenspiegel sichtbar sind und nicht selten die Form eines roten Streifens 
haben, der unweit vom Linsenaquator diesem parallel verlauft. 

Graue oder schwarzliche Flecke verschiedener Form, die bei der Untersuchung 
der brechenden Medien im durchfallenden Lichte im Rot der Pupille sichtbar werden, 
bei Bewegungen des Auges mehr oder weniger stark ihren Ort verandern und 
wenn das Auge dann ruhig gehalten wird ihre Bewegung noch fortsetzen oder der 
Schwere nach im Auge zu Boden sinken, sind fast immer Glaskorpertrubungen, 
da Linsentrubungen sich nur dann bewegen, wenn die Linse beweglich ist, was sich 
anderweitig, besonders durch das Irisschlottern, nachweisen laBt. Auch kommt 
bei Linsentrubungen niemals ein Durcheinanderwirbeln der Triibungen zustande, 
wie man es bei Glaskorpertrubungen oft sehr deutlich sehen kann. Aus der Be- 
schaffenheit der Bewegungen dieser Triibungen kann man einen SchluB auf die 
Konsistenz' des Glaskbrpers machen, indem die Triibungen im allgemeinen 
sich nur bei Verfliissigung des Glaskbrpers — Synchysis corporis vitrei — 
so schnell wie Flocken in einer wasserigen Fliissigkeit verschieben. Allerdings 
kann auch die gleiche Beobachtung dann gemacht werden, wenn der Glaskorper 
von der Retina abgelost ist und die Triibungen in einer den Raum zwischen Glas- 
korper und Netzhaut erfiillenden Fliissigkeit suspendiert sind. Es hangt von der 
Beschaffenheit, besonders von der Farbe der triiben Massen im Glaskorper ab, 
ob sie bei der Untersuchung mit dem Augenspiegel ausnahmsweise nicht grau oder 
dunkel, sondern licht, eventuell griinlich oder blaulichweiB aussehen. Zahlreiche 
glitzernde Punkte, die sich der Bewegung nach ganz wie Glaskorpertrubungen ver- 
halten, sind Kristalle. Auch an den Begrenzungsflachen von Fremdkorpern, 
die im Glaskorper liegen, sind oft stark glitzernde Reflexe wahrnehmbar, wahrend 
der Fremdkorper selbst dunkel aussieht. Rotes Licht reflektierende Triibungen 
sind zumeist Blutungen. Dichte, weit vorne liegende Glaskorpertrubungen kann 
man bei weiter Pupille auch bei seitlicher Beleuchtung sehen und an ihnen ganz 
gleiche Bewegungen wahrnehmen wie bei der Augenspiegeluntersuchung. 

Bei alien Triibungen, die den Glaskorper in seiner Achse von hinten nach vom 
durchsetzen und eventuell bis zur Linse reichen, wo ihr vorderes Ende sichtbar ist, 
aber auch bei solchen Triibungen, die, in der Achse des Auges liegend, sich von 
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240 Die Anomalien der brechenden Medien. 

der Papille verschieden weit nach vorn erstrecken, wird man an angeborene 
Anomalien, die persistierende Arteria hyaloidea oder den Cloquetschen 
Kanal denken miissen. 

Findet man mit dem Augenspiegel im Glaskorper einen oder mehrere voll- 
standig kreisrunde, nach auBen scharf, nach innen verschwommen begrenzte, dunkle 
Kinge, durch deren Mitte rotes Licht dringt und bemerkt man dem Zentrum der 
ringfbrmigen Veranderung entsprechend einen kleinen, glanzenden Punkt. der 
leicht als ein Reflexbildchen zu erkennen ist, so wird es sich urn Luftblasen im 
Glaskorper handeln, wie sie nach Verletzungen und nach Operationen zur Beob- 
achtung kommen. Sehr kleine Luftblasen konnen auch nur aus einem dunklen 
Ring mit dem kleinen zentralen Reflex bestehen. Der dunkle Rand entsteht durch 
die Ablenkung des Lichtes an der Trennungsflache der beiden optiseh verschiedenen 
Medien ganz wie bei der Betrachtung einer Luftblase unter dem Mikroskope. Der 
helle Reflex in der Mitte entsteht an der vorderen und hinteren Begrenzung der 
Luftblase und diese Reflexbildchen decken sich fur uns, da wir in der Richtung, 
in der das Licht einfallt, ins Auge blicken. 

Ein lichter Reflex, der bei der Untersuchung der brechenden Medien, 
speziell des Glaskorpers, im durchfallenden Lichte bei einer gewissen Richtung des 
Lichteinfalles erscheint, kann durch Glaskbrperexsudate, Netzhautablbsung oder 
Tumoren, endlich auch durch Entozoen bedingt sein. Ein weiBlicher oder gelblich- 
weiBer und deutlich begrenzter Reflex, an dem man beim Stillhalten des Augea 
nach Bewegungen desselben keine weiteren Bewegungen wahrnehmen kann und 
an dem man keine Struktur und keine GefaBe zu sehen imstande ist, spricht fur 

Glaskorperexsudat.   Die   Netzhautabhebung   charakterisiert  sich ein 

oft durch eine scharfe Abgrenzung gegen den roten Reflex des Fundus, durch 
das Flottieren bei Bewegungen des Auges, durch die wellige Beschaffenheit der 
Oberflache und die den verschiedenen Unebenheiten der Oberfliiche folgenden. 
dichotomisch verastelten GefaBe. Da sich viele Tumoren unter der Retina 
entwickeln, so geben sie das Bild einer Netzhautabhebung, die jedoch meist mehr 
kugelig vorgewolbt ist und oft nicht flottiert. Direkt in den Glaskorper 
vorspringende Tumoren- oder tumorahnliche Gebilde, wie das Gliom der Retina, 
konglobierte Tuberkel oder Syphilome haben mit der Netzhautabhebung die 
scharfe Begrenzung gemein, unterscheiden sich aber von ihr durch die sehr unregel- 
maBige Oberflache, die unregelmaBige GefaBverteilung und flottieren nicht. Dunkle, 
von irgend einer Seite in den Glaskorper vorspringende, scharf begrenzte buckel- 
fbrmige Gebilde konnen Tumoren, und zwar besonders Melanosarkome sein, 
doch wird ein ganz ahnliches Bild auch durch die Ablosung derChorioidea 
hervorgerufen. Ein der Ablatio retinae ahnlicher Befund, der sich aber haupt- 
siichlich durch das Fehlen der GefaBe unterscheidet, wird durch eine Glas- 
korperabhebung erzeugt. Im Glaskorper liegende Entozoen geben neben 
dem lichten Reflex durch ihre Form und durch die selbstiindigen Bewegungen 
charakterisierte Erscheinungen. die erst imten im speziellen Teile genau besprochen 
werden konnen. 

^ Die bei der Untersuchung des Glaskorpers sichtbaren GefaBe konnen ver- 
schiedenen Ursprunges sein: Entweder handelt es sich um eine angeborene Anomalie 
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6. Die Anoraalien des Glaskorpers. 241 

wie bei der Art. hyaloidea oder den von der Netzhaut aus in den Glaskorper vor- 
springenden GefaBschlingen oder den vaskularisierten Resten der Glaskorperanlage, 
oder es sind NetzhautgefaBe, die — bei Ablatio retinae — auf einer grauen oder 
noch durchsichtigen Membran liegend den dichotomischen Verlauf dieser 
GefaBe zeigen und eventuell auch in solche verfolgt werden konnen oder endlich 
es sind neu gebildete GefaBe, die von NetzhautgefaBen ausgehend in den oft viel- 
fach veranderten Glaskorper hineinragen, wie dies bei gewissen Netzhaut- 
veranderungen (Retinitis proliferans) oder bei gewissen Erkrankungen des Glas- 
korpers vorkommt. Ferner hat man Falle von Retinitis, von Chorioretinitis oder 
von Netzhaut- und Glaskbrperblutungen gesehen, in denen sich vor der Papille 
ein dichtes, mit derselben zusammenhangendes GefaBnetz in den Glaskorper 
hineinragend entwickelte. 

Angeborene Anomalien. 

Bekanntlich zieht im fotalen Auge die Arteria hyaloidea, von einem Haupt- oder 
Nebenaste der Arteria centralis retinae entspringend, von hinten nach vorne durch den 
Glaskorper zum hinteren Linsenpol. Reste dieses GefaBes, die bei gewissen Tieren 
(Rind) konstant gefunden werden, sieht man auch beim Menschen in seltenen Fallen 
in verschiedenen Formen als sogenannte persistierende Arteria hyaloidea. 
Es sind dies meist kurze graue Zapfen, die von der Papille, wo sie fixiert sind, in 
den Glaskorper hineinragen. Man kann ihre Spitze bereits aus groBerer Entfernung 
mit dem Spiegel sehen und ihre Lage mit Konvexlinsen genauer bestimmen. Es 
kommt aber auch vor, daB ein solcher Bindegewebsstrang von der Starke eines 
groBeren NetzhautgefaBes oder noch dicker bis zur hinteren Linsenkapsel zieht, 
wo er sich ungefahr am hinteren Linsenpol befestigt und sich in mehrere divergie- 
rende Aste teilt. AuBerst selten ist innerhalb eines solchen Stranges noch eine Blut- 
saule wahrzunehmen, die eventuell durch Druck auf das Auge in Pulsation versetzt 
werden kann. Endlich sind auch Falle beobachtet worden, in denen ein von der 
Papille ausgehender und im Glaskorper endigender Strang und gleichzeitig ein von 
der hinteren Linsenflache nach hinten vorragendes ahnliches Gebilde vorhanden 
waren.   Meist flottieren diese Reste der Arteria hyaloidea im Glaskorper. 

Die typischesten Falle sind jene, wo die persistierende Arteria hyaloidea als 
einziger Befund bei guter Sehseharfe oder in Verbindung mit anderen, sicher 
angeborenen Veranderungen (Sehnerven-, Chorioidealkolobom) gefunden wird, 
wahrend bei Komplikation mit Glaskorpertrubungen, Retinochorioiditis, ausge- 
breiteten Bindegewebsentwicklungen im Glaskorper usw., die Moglichkeit besteht, 
daB es sich um Reste von Entziindung oder Blutung handelt. 

Mitunter erscheint das GefaB von einem grauen, schlauchartigen Gebilde um- 
geben, daB sich in seinen hinteren Teilen ampullenartig erweitert, die ganze Papille 
oder einen Teil derselben bedeckt und strahlige, graue Auslaufer in den Fundus 
hineinschickt (Taf. XV, Fig. 1). Es ist dies ein Rest des Cloquetschen Kanals, 
dessen Wandungen verdickt sind. Auch hat man glockenartige, durchscheinende, 
mit der Spitze an der Papille sitzende Gebilde beobachtet. Die dicken, zapfen- 
artigen Massen, die von der Papillengegend vorragen, gehen manchmal in'Strange 
iiber, welche sich weiter in die Netzhaut hinein erstrecken oder die Netzhaut kann 

Dimmer, Dor Augenspiegel.   3. Aufl. 16 
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242 Die Anomalien der brechenden Medien. 

sich allmahlich zeltartig aus ihrem iibrigen Niveau zu dem Zapfen erheben 
and in ihn iibergehen. 

WeiBe oder blaulichweiBe bindegewebige Massen im unteren Teil des Auges, 
aus denen manchmal in die Netzhaut verlaufende GefaBe entspringen, konnen 
kongenital sein und liegen in einer am unteren Teil des Glaskorpers befindlichen 
Spalte oder Einkerbung, die als Kolobom des Glaskorpers bei der anatomischen 
Untersuchung iihnlieher Falle gefunden wurde ■— sogenannte persistierende 
Glaskorperanlage (Tafel XV, Fig. 2) 

Doch wurden im Glaskorper liegende, strangformige, schlauchformige und 
zeltdachartige Bildungen, die Entziindungen oder Blutungen ihre Entstehung 
verdanken, wahrseheinlich oft mit Unrecht als angeborene Anomalien beschrieben. 
So entsteht eine zapfenartig von der Papille in den Glaskorper prominierende Glas- 
korperinfiltration bei Iridochorioiditis, besonders traumatischen Ursprungs und bei 
Anwesenheit von Fremdkorpern im Auge. (tlber die Verwechslung der Beste des 
Cloquet sehen Kanals mit eingekapselten Cysticercusblasen siehe weiter unten 
unter Entozoen.) 

GefaBe, die in den auBersten Glaskorperschichten ein feines Netz bilden, 
wurden als persistierende GlaskorpergefaBe gedeutet (Hirschberg). Hier sind 
auch die GefaBschlingen zu erwahnen, die von den Netzhautgefafien auf der 
Papille ausgehen und sich in den Glaskorper erstrecken. Der rucklaufige Teil des 
GefaBes, der sich manchmal um den nach vorne verlaufenden Teil mehrfach herum- 
schlingt, geht dann in NetzhautgefaBe iiber oder endet auf der Papille (Grunburg, 
Alexander, Wachtler). 

Erworbene Anomalien. 

Glaskorpertriibungen konnen sich in verschiedenen Formen zeigen: 1. Als 
Glaskorperstaub. 2. Als Faden, Flocken oder groBere Klumpen. 3. Als Membranen. 
4. Als diffuse Glaskorpertriibung. 

1. Der Glaskorperstaub ist oft ungemein schwer zu sehen und entgeht der 
Beobachtung sehr leicht bei oberflachlicher Untersuchung. Man muB unbedingt 
einen lichtschwachen Spiegel (Planspiegel) beniitzen. AuBerdem ist es oft not- 
wendig, die Pupille kiinstlich zu erweitern und sich notigenfalls durch Vorsetzen 
von Konvexlinsen genau fiir den Glaskorper einzustellen. Man wird dann einen un- 
gemein feinen Staub sehen, der zumeist den hinteren Teil des Glaskorpers erfiillt, bei 
Bewegungen des Auges deutlich durcheinander wirbelt, den Einblick auf denFundus 
aber nicht hindert. Manchmal sind auch groBere Flocken oder Wolken dem Staube 
beigemengt. Da der Staub oft im hinteren Teil des Glaskorpers vor der Papille und 
deren Umgebung liegt, so kann man ihn dann am leichtesten wahrnehmen, wenn man 
zunachst den Augenhintergrund wie gewohnlich aus groBer Nahe imaufrechten Bilde 
unter genauer Beriicksichtigung der Refraktion des Auges untersucht. hierauf 
aber unter gleichzeitiger geringer VergroBerung der Distanz zwischen Augenspiegel 
und untersuchtem Auge die geeigneten Glaser zur Untersuchung der hintersten 
Partien des Glaskorpers einschaltet, d. h. bei einem emmetropischen Auge sclnvache 
Konvexgliiser, bei einem myopischen Auge schwachere Konkavglaser als die fiir 
die  Beobachtung  des Fundus  benotigten, bei Hypermetropie  starkere  Konvex- 
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6. Die Anomalien des Glaskorpers. 243 

glaser als die, mit denen man den Fundus sieht. Der Glaskorperstaub kommt bei 
Cyclitis, dann aber auch bei Retinochorioiditis vor, bei letzterer besonders dann, 
wenn sie durch Lues bedingt ist. 

2. Glaskorpertrubungen in Form von groBeren Floe ken oder Fa den 
sind meist leicht beweglich und erscheinen grau, fast schwarz, in seltenen Fallen 
dagegen, wenn sie viel Licht reflektieren, blaulich- oder griinlichweiB, sehnig 
glanzend. 

3. Glaskorpermembranen verbinden oft groBere flockige oder klumpige 
Triibungen. Sie entstehen infolge von Blutungen in den Glaskorper und bei schweren 
entziindlichen Prozessen der Uvea. Der Cysticercus im Glaskorper fiihrt eben- 
falls zur Entwicklung von Glaskorpermembranen, manchmal in Form eines Facher- 
werks von schleierartigen Trubungen, die miteinander zusammenhangen und sich 
bei Bewegungen des Auges nicht durcheinander bewegen, sondern zusammen ver- 
schieben. Glaskorpermembranen konnen sich auch vaskularisieren und dann zur 
Verwechslung mit Netzhautabhebung Veranlassung geben. 

4. Diffuse Glaskorpertriibung ist nur daran kenntlich, daB in Fallen, 
wo Trubungen der iibrigen Medien (Hornhaut und Linse) auszuschlieBen sind, 
die Details des Fundus doch durch keine Korrektion zur Anschauung gebracht 
werden konnen. Die Papille erscheint stark gerotet, da sie durch ein trubes 
Medium gesehen wird. Eine diffuse Glaskorpertriibung ganz ohne eingestreute 
geformte Opazitaten, als Flocken, Faden, kommt wohl sehr selten vor. Dagegen 
sind haufig die zwischen Glaskbrperflocken gelegenen Partien des Glaskorpers 
diffus getriibt. 

Als „asteroid hyalitis" hat Benson einen vielleioht angeborenen Zustand be- 
schrieben, bei dem der Glaskorper durch und durch von festsitzenden zarten Blasen oder 
Kiigelchen wechselnder GriiBe durchsetzt ist. 

Glaskorperblutungen. Viele der flockigen und klumpigen, grauen oder 
dunklen Glaskorpertrubungen sind auf Blutungen zuruckzufuhren. In manchen 
Fallen kann man direkt die Blutfarbe der Trubungen nachweisen, entweder, 
wenn das Rot sehr hell ist, mit dem Augenspiegel oder indem man den Glaskorper 
bei maximaler Mydriasis mit seitlicher Beleuchtung untersucht. Auch laBt sich 
bei Blutungen in den hinteren Schichten des Glaskorpers oder bei Blutungen, die 
bis in diese Schichte reichen, der Zusammenhang der im Glaskorper suspendierten 
Blutklumpen mit einem GefaBe der Retina direkt konstatieren. Oft behalten solche 
blutige Ergiisse sehr lange ihre hellrote Farbe bei. Gleichzeitig ist mitunter ein 
blutiger Beschlag auf der Hinterfliiche der Linse zu finden, der manchmal die 
Gestalt eines dem Aquator der Linse parallel verlaufenden, unweit von ihm und 
meist unter gelegenen roten Streifens hat. Solche blutige Beschliige an der Linse 
kommen auch bei den bereits oben erwahnten massigen Blutungen in den Glaskorper 
vor, die den roten Reflex vom Augenhintergrunde bei der Augenspiegeluntersuchung 
vollkommen verschwinden lassen, so daB die Pupille schwarz erscheint. GroBe Blu- 
tungen, die einen Teil des Glaskorpers erfiillen, wie sie besonders bei Verletzungen 
mit oder ohne Eindringen eines Fremdkorpers, aber auch bei den spontanen, rezidi- 
vierenden Hamorrhagien   jugendlicher Individuen beobachtet werden, bewirken, 
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244 Die Anomalien der brechenden Medien. 

daB der Keflex vom Augenhintergrunde bei der Durchleuchtung mit dem Augen- 
spiegel in einer bestimmten Richtung ganz fehlt, wahrend die Durchleuchtung 
und auch der Einblick auf den Fundus in einer anderen Richtung moglich ist. In 
sehr seltenen Fallen entsteht bei Glaskorperblutung durch Haemolyse eine diffuse 
Rotfarbung des Glaskorpers, die besonders an der roten Farbe der Papille, aber 
auch an der roten Farbung des ganzen Fundus bei Vergleich mit dem anderen 
Auge kenntlich ist. 

Glaskorperverflussigung — Synchysis corporis vitrei. Wie 
schon oben erwahnt, kann dieser Zustand nur an der raschen Bewegung von 
Glaskorpertriibungen erkannt werden, wobei aber immerhin eine Verwechslung 
mit Triibungen moglich ist, die in einer Flussigkeitsschicht liegen, die hinter dem 
von der Retina abgelosten Glaskorper angesammelt ist. Unter Synchysis 
scintillans (von Scintilla — der Funke) versteht man den Befund von hell glan- 
zendenundglitzernden, gewbhnlich sehr kleinen Gebilden, welche sich, was ihre Be- 
weglichkeit anbelangt, ganz wie Glaskorpertriibungen verhalten. Bei raschen 
Bewegungen des Auges gleiten sie wie Funken durch das Gesichtsfeld. Die Er- 
scheinung ist deutlicher, ja manchmal nur gut erkennbar, wenn man sich des 
Konkavspiegels zur Durchleuchtung des Glaskorpers bedient. Es handelt sich urn 
Kristalle von Cholesterin, Tyrosin, Margarin oder von Phosphaten. 

Glaskorperabhebung. Infolge verschiedener Prozesse kann sich der Glas- 
korper von seiner Umgebung abheben, und zwar entweder im vorderen Bulbusteil 
(vordere Glaskorperabhebung). oder am hinteren Pol des Auges und dessen 
Umgebung, wobei der Glaskorper nur in der Gegend der Papille fixiert bleibt, und 
so eine Trichterform annimmt. Eine Spiegeluntersuchung und eventuelle Diagnose 
dieser Veranderung, die iibrigens viel seltener vorkommt, als man friiher annahm, 
ist naturlich nur dann moglich, wenn Cornea und Linse den Einblick auf den Glas- 
korper gestatten. So kommen also hier nur diejenigen Falle in Betracht, wo hoch- 
gradige Myopie, eine Cataractoperation oder eine Verletzung die Ursache der 
Glaskorperabhebung ist. Graue oder blauliche Membranen, wie sie Knapp in 
einem Falle sah, der sich bei der anatomischen Untersuchung als Glaskorper- 
abhebung erwies, oder Membranen, die im hinteren Teil des Bulbus vor der Retina 
liegen und ziemlich scharf begrenzt sind (Briere), sind nur vermutungsweise auf 
Glaskorperabhebung zu beziehen. Dagegen kann der Befund eines von einer Seite 
in den Glaskorper hereinragenden, blasenartigen, bei Bewegungen des Auges 
schwappenden Gebildes, das rotes Licht durchlaBt und hauptsachlich an der grauen 
Begrenzung erkennbar ist, deren Kontur zur Retina hinzieht, mit Sicherheit als 
Glaskorperabhebung gedeutet werden, wenn man auf dieser Blase keine Netzhaut- 
gefaBe sehen kann, diese vielmehr hinter der Blase im Niveau der iibrigen Netzhaut 
liegen. Die Verschiedenheit im Brechungsindex des Glaskorpers und der dahinter 
befindlichen Fliissigkeit kann eine leichte, scheinbare Knickung der GefaBe 
am Rande der Blase bewirken (Dimmer). 

Ebenfalls auf Glaskorperablosung wurden eigentiimliche, sehr selten beob- 
achtete, ringformige, weiBlich aussehende Glaskorpertriibungen bezogen (L.WeiB, 
Kraupa). Sie lagen in den hinteren Abschnitten des Glaskorpers und zeigten gegen 
den Fundus eine Refraktionsdifferenz von 6 bis 8 D und dariiber. In einem dieser Falle 
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6. Die Anomalien des Glaskorpers. 245 

wurden in einem emmetropischen Auge auBerdem fadenformige, von dem Ringe 
ausgehende Fortsatze nnd eine staubformige Glaskorpertriibung gefunden, in dem 
anderen Falle handelte es sich um zwei stark myopische Augen mit scharf begrenzten 
Ektasien und fein punktierten, quer im Glaskorper ausgespannten Membranen, 
in denen ein ovales und ein biskuitfornriges Loch mit ringformiger Begrenzung 
ausgespartwaren, durch die man denFundus deutlich sehen konnte. WeiBdenktent- 
wedei an eine durchlocherte Glaskorpermembran oder an eine hintere Glaskorper- 
abhebung, bei der die Umhiillungsmembran zirkumpapillar abgerissen und dem Glas- 
korper nach vorne gefolgt war. Von anderen ringformigen Veranderungen, die 
der Eetina unmittelbar aufliegen und wahrscheinlich etwas ganz anderes sind, 
wird bei den Erkrankungen der Retina die Rede sein. Der Weifische Reflex- 
bogenstreifen, medial neben der Papille, der von WeiB fiir den Ausdruck 
einer Glaskorperabhebung gehalten wurde, ist sicker eine Lichtreflexerscheinung 
an der inneren Oberflache der Retina (s. weiter unten S. 289). 

Hyalitis. Wenn auch die Bezeichnung Hyalitis nicht allgemein iiblich ist, 
so scheint es mir gerade hinsichtlich der Beurteilung der bei seitlicher Beleuchtung 
und bei der Durchleuchtung mit dem Augenspiegel sich darbietenden Symptome 
berechtigt, von einer Hyalitis zu sprechen, fiir deren Trennung von der Cyelitis 
Straub auf Grund anatomischer und klinischer Beobachtungen sich ausgesprochen 
hat. Darnach sind unter Hyalitis jene Erkrankungen zu verstehen, bei welchen 
die Entztindungserreger sich im Glaskorper befinden, wahrend sie bei Cyelitis, 
unter welcher Diagnose gewohnlich auch die Falle von Hyalitis gefiihrt werden, 
im Ciliarkorper liegen. Die Folge davon ist, daB bei der Hyalitis eine sehr starke 
und direkte Glaskorperinfiltration auftritt, die von der Uvea geliefert wird, wahrend 
bei der Cyelitis wohl auch Glaskorpertriibung vorkommt, aber in Form der oben 
beschriebenen beweglichen Glaskorperflocken oder des Glaskorperstaubes. 

Die schweren Formen der Hyalitis entsprechen der Panophthalmie und der 
metastatischen Ophthalmie mit Bakterienbefund im Glaskorper. Bei diesen Fallen 
ist die starke Glaskorperinfiltration, wofern das Exsudat in der Vorderkammer und 
der Zustand der Linse es gestatten, an dem lichten Reflex, der aus der Tiefe des 
Auges hinter der Linse hervordringt, kenntlich. Bei den leichteren Fallen der Hya- 
litis findet sich neben einer starken Exsudation von Fibrin in die Vorderkammer 
in Form eines oft sehr rasch schrumpfenden Fibrinkuchens ein grauer oder gelblich- 
grauer Reflex aus der Pupille, der hinter der Linse lokalisiert werden muB, als 
Zeichen der dichten Glaskorperinfiltration, wodurch die Augenspiegeluntersuchung 
des Fundus unmoglich gemacht wird. Bei der Durchleuchtung des Auges ist ent- 
weder gar kein rotes Licht aus dem Augeninnern zu erhalten oder der rote Reflex 
ist nur in geringem Grade, eventuell in einer gewissen Richtung starker wahrnehmbar. 
Die Iris zeigt Zeichen von Hypenimie, die Pupille erweitert sich aber gut auf Atropin, 
Prazipitate an der hinteren Hornhautwand fehlen. In den Fallen, welche zur 
Netzhautabhebung fiihren, sieht man auf der grauen oder gelblichen, hinter der 
Linse befindlichen Schichte bald einen schnell breiter werdenden roten Saum, der 
aus neugebildeten, vom Ciliarkorper in das organisierte Exsudat hineinwachsenden 
GefaBen besteht. 

Die Hyalitis wird beobachtet: nach Verletzungen — mit oder ohne Fremd- 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



246 Die Anomalien der brechenden Medien. 

korper im Auge — nach Operationen, als Sekundarinfektion bei diinnen, durch 
Verletzung oder Operation entstehenden Narben, endlich als metastatische Affektion. 

Fremdkorper, die durch die Augenmembranen in den Glaskorper ge- 
drungen sind, kbnnen, falls die vor dem Corpus vitreum gelegenen Medien den 
Durchblick gestatten und der Glaskorper selbst nicht ganz dicht getriibt ist, mit 
dem Augenspiegel oder, wenn sie weit vorne liegen, auch bei seitlicher Beleuchtung 
gesehen werden. Meist sind sie nur im Anfang von durchsichtigem Glaskorper 
umgeben, so daB man sie in ihrer wahren Form und mit ihrem Glanze 
(Metallsplitter) sehen kann. Gewohnlich umgibt sie bald eine triibe Schicht des 
Glaskorpers. Zu solchen Fremdkorpern sieht man dann manchmal strangformige 
Glaskorpertriibungen ziehen, die gewohnlich den Weg bezeichnen, den der Fremd- 
korper nach seinem Durchtritt durch die Bulbuswand bis zu seiner jetzigen Lage 
genommen hat. Wenn der Fremdkorper den ganzen Glaskorper durchflogen 
hat und an einer seiner Einbruchspforte gegenuberliegenden Stelle der Retina- 
Chorioidea wieder abgeprallt ist, so kann auch von dieser Stelle eine verdichtete 
Partie des Glaskorpers zu dem Fremdkorper ziehen. Meist vermehrt sich die 
Glaskorpcrtriibung bald so, daB man nur durch ihre groBere Dichte an einer Stelle 
den Sitz des Fremdkorpers erkennen kann oder es ist auch das nicht mehr 
moglich. AuBerdem gesellt sich dann oft Iridocyclitis hinzu, durch deren Exsudat 
die Pupille verschlossen wird. Indessen hat man auch Falle beobachtet, 
wo das Eindringen von Metallsplittern noch sehr lange Zeit nach der Verletzung 
von gar keiner Triibung des Glaskorpers gefolgt war. 

Entozoen. Im Glaskorper wird in seltenen Fallen derCysticercus cellu- 
losae beobachtet. Er kann von vornherein dort liegen oder er sitzt urspriinglich 
subretinal, durchbricht spater die Netzhaut und gelangt so in den Glaskorper. 
Hier liegt er entweder frei oder ist von Triibungen umgeben. Man sieht dann eine 
blaulichweiBe, gefaBlose Blase, die an der Oberflache feinkbrnig erscheint. 
Als „Hydatidenschimmern" hat v. Graefe die Erscheinung bezeichnet, daB die 
Blase bei loichten Drehungen des Spiegels an der Umbiegungsstelle undurchsichtig 
wird und dabei eine zartweiBe, schlieBlich ins Rbtliche gehende Tunchung an- 
nimmt. Die Erscheinung ist zusammengesetzt aus vermelirter Reflexion wegen 
schiefen Lichteinfalls an der Umbiegungsstelle, vermelirter Lichtabsorption wegen der 
groBerenDicke der membranbsen Schicht, durch welche wir an dieser Stelle hindurch- 
sehen und Diffraktion am Rand. In manchen Beschreibungen des Aussehens der 
Cysticercusblase ist vom Irisieren der Blase die Rede. Es ist dies eine irrtumliche 
Bezeichnung, da, wie aus der hier wiedergegebenen Beschreibung v. Graefe hervor- 
geht, es sich nicht um das Auftreten aller Farben des Spektrums .hervorgerufen 
durch Interferenz wie bei einer Seifenblase, sondern nur um den Wechsel zwischen 
einer weiBlichen und einer rotlichen Farbe am Rande handelt. Entweder erblickt 
man nur die Stelle, wo der Kopf sitzt, als weiBen Fleck, oder derselbe ragt mit Saug- 
napfen und Hakenkranzen hervor. Auf der Oberflache der Blase finden sich zu- 
weilen blauliche Tiipfel, punkt- oder fadenfbrmige Auflagerungen. Die blaulichen 
Tiipfel sind auch auf den eigentiimlichen schleierartigen Glaskorpertriibungen zu 
sehen, die bei Cysticercus vorkommen und von denen bereits oben die Rede war. 
An der Blase selbst sind zu Zeiten eigentumliche undulierende, mit der peristaltischen 
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6. Die Anomalien des Glaskorpers. 247 

Bewegung des Darmes vergleichbare Bewegungen wahrnehmbar. Der Hals und 
der Kopf zeigen dagegen selbstandige Bewegungen, die jedoch nur zu Zeiten auf- 
treten. 

0. Becker beschreibt die Bewegungen sehr anschaulich in folgender Weise: 
„Es verandert sich der Kontur der Blase, indem sie sich ausbuchtet oder einbiegt, 
indeni eine Welle an ihr entlang lauft, und gleichzeitig andern sich die Farben, 
blaue Stellen werden weiB, helle und weiBe werden grau, das Farbenspiel hort auf, 
dafiir tritt aber ein eigentiimliches, mattes Glitzern der Oberflache ein." „Der 
helle Fleck verschiebt sich nach irgend einer Bichtung, wird groBer oder kleiner 
und kehrt nach kurzer Zeit wieder zur Kuhe zuriick, kann aber jetzt eine etwas 
andere Gestalt haben als vorher." „Er gibt den Ort an, wo Hals und Kopf im 
Beceptaculum liegen. Jede noch so kleine Veranderung in der Lage beider muB 
die ganze Oberflache der mit Flussigkeit erfullten Blase erzittern machen. Die 
leichten Bewegungen der zahlreichen in der Wand der Blase eingeschlossenen Kalk- 
korperchen verursachen das erwahnte Glitzern." Hat das Tier Hals und Kopf aus 
dem Beceptaculum herausgestreckt, so kommt es vor, ,,daB der Hals langere Zeit 
hindurch starr und unbeweglich nach einer Bichtung hinweist und der Kopf etwa 
mit eingezogenen Saugnapfen und ausgestrecktem Bostellum den zierlichen 
Hakenkranz als feine, eben sichtbare, dunkle, radiare Linien mehr ahnen, als deut- 
lich wahrnehmen laBt. Gleich darauf kann man dann aber wieder den Hals mit 
verhaltnismaBig groBer Geschwindigkeit alle moglichen zierlichen Wendungen 
ausftihren sehen. Wie der Hals eines Schwanes wird er dicker und kurzer oder 
streckt sich lang und dunn aus, wendet sich nach alien Seiten, dreht sich halb um 
sich selbst, wahrend der Kopf durch abwechseludes Vorschieben und Einziehen 
der fiihlerartigen Saugnapfe und des ktirzeren, aber dickeren Bostellums die wunder- 
lichsten, seltsamsten Formen annimmt. Die Saugnapfe gleichen aufs genaueste 
den Tentakeln der Sehnecken und spielen, wie diese durch den unablassigen Wechsel 
in ihren Formen und Bewegungen ein anmutiges Spiel." 

Die GroBe der Zystizerkusblasen ist nach dem Alter verschieden und schwankt 
von der GroBe der Papille bis zur sechsfachen GroBe. Sehr seiten werden Blasen 
in noch bedeutenderem Unfang gefunden (bis zu 15 mm). Nur ganz ausnahmsweise 
waren zwei Zystizerkusblasen in einem Auge vorhanden. Die Differenzialdiagnose 
gegeniiber einer Netzhautablosung wird durch die Form, das Fehlen der Netzhaut- 
gefaBe, das Irisieren, vor allem aber durch die selbstandigen Bewegungen, meist 
leicht ermoglicht. Die schlauchartigen Gebilde, die als Beste der Arteria hyaloidea 
und des Cloquetschen Kanals im Glaskbrper vorkommen, wurden wiederholt 
fiir eingekapselte Zystizerken gehalten was aber von Hirschberg als Irrtum 
dargetan wurde. Das Fehlen der entzundlichen Erscheinungen im Verlaufe und 
das vollige Konstantbleiben des Sehvermogens unterscheidet diese angeborenen 
Anomalien von dem Glaskorperzystizerkus. 

Von besonderer Wichtigkeit ist das Aussehen der Glaskorpertriibungen bei 
Cysticercus, und zwar sowohl dann, wenn der Parasit im Glaskorper liegt als 
auch bei subretinalem Sitz; v. Graefe schildert diese Trilbungen folgendermaBen: 
,,Die Glaskorpertriibungen sind zusammenhangend und von diaphaner Struktur. 
Die Membranen bilden ein System schleierartiger Vorhange, welche qner durch das 
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248 Die Anoinalien der brechenden Medien. 

Auge durchziehen, eine Menge Duplikaturen haben, die als dunkle Linien und 
verzerrte Streifen erscheinen". Dieser Befund ist fur Cysticercus so charakte- 
ristisch, daB er den Untersucher auf die Anwesenheit eines solchen im Auge hin- 
weisen kann. 

Als Fadenwiirmer im Glaskorper wurden wiederholt fadenartige Gebilde 
beschrieben, die aber wohl Keste der Arteria hyaloidea waren. Beweisend waren 
fur ein Entozoon selbstandige Bewegungen, die aber nur sehr schwer zu konstatieren 
und von mitgeteilten Bewegungen zu unterscheiden sind. Die einzig sichergestellte 
Beobachtung ist jene von Kuhnt, der in einem Auge. das zuerst nur eine auf die 
Mitte der Fovea beschrankte Netzhautveranderung gezeigt hatte, eine ovale Glas- 
korpertriibung fand, die nach und nach bis zur GroBe der Papille anwuehs, sparer 
an der unteren Halfte leicht opaleszierenden Glanz und membranartige Fortsatze 
bekam und eine Art von Eigenbewegungen durch Veranderung der Form wahrnehmen 
lieB. Die auf Entozoon gestellte Diagnose \vurde dureh die Untersuchung nach der 
Extraktion bestatigt. Es handelte sich wahrscheinlieh uni eine Larvenform einer 
Filaria oder eines Strongylus. 

Ganz besonders erfolgreich war die Untersuchung mit der Nernstspaltlampe fiir die 
Ermittlung der Strukturverhaltnisse des Glaskorpers. Von den auf der hinteren Linsen- 
kapsel aufsitzenden, in den Glaskorper vorragenden Gebilden war bereits oben die Rede. 
Auf den Bindegewebsauflagerungen, die wohl Reste der Tunica vasculosa lentis sind, liegen 
weiBe Blutzellen und deren Triimnier, sowie Piginentzellen oder freies Pigment. Ferner 
gibt es hier Kristallbildungen (Cholesterin?) und kalkhaltige Drusen. Hinter der Linse 
befindet sich ein optisch leerer Raum, der postlentieulare Grenzraum, in den die oben 
beschriebenen Fadenbildungen hineinragen. Hierauf folgt das eigentliche Glaskbrpergewebe, 
an dem man eine vordere Grenzschichte unterscheiden kann, die aber nicht durch 
eine Membrana hyaloidea begrenzt ist. Betreffs der im Glaskorper erkennbaren Faserung 
kann man eine etwa vertikal verlaufende Haupt- und Langsfaserung und eine ungefahr 
senkrecht darauf gerichtete Neben- oder Querfaserung unterscheiden. Das ist der sogenannte 
Kreuztypus, der in zwei Drittel der normalen Augen angetroffen wird. Es kann die eine 
oder die andere Faserung iiberwiegen. Der Bau, wo die Fasern sich mehr schrag iiber- 
oder unterkreuzen und wo die Fasern bei Augenbewegungen eine harmonikaartige Ver- 
schiebungderMaschenzeigen,wurdevon Koeppe als Balgentypusbezeichnet, eine andere 
Form als Palmblattypus. Die Fasern des Glaskbrpergewebes sind mehrbandartig im Gegen- 
satz zu den an der hinteren Linsenoberflache aufsitzenden Fasern, die drehrund sind. Die 
Glaskorperfasern durchflechten sich nicht und zeigen bei Bewegungen des Auges Pendel- 
bewegungen. Im allgemeinen kann man sagen - so faBt Koeppe das Resultat seiner 
Untersuchungen zusammen - daB der Glaskorper in seiner vorderen Halfte einen rein 
konzentrisch lamellaren Aufbau von zwei ungefahr senkrecht zueinander stehenden Faser- 
arten besitzt, die an ihren Kreuzungspunkten protoplasmatisch miteinander fest verbunden 
sind. Im vorderen Drittel iiberwiegen die Langsfasem, wahrend im mittleren Drittel Langs- 
und Querfasern etwa gleich zahlreich sind. Ein Canalis Cloqueti wurde nicht gefunden. 
(Nach den anatomischen Untersuchungen von Fuchs besteht das Glaskbrpergeriist aus 
Lamellen, die facherfbrmig von der Glaskbfperbasis am Orbiculus ciliaris nach vorne, 
nach hinten und nach der Mitte ausstrahlen. Die vorderen Lamellen bilden nach vorne 
konvexe Bogen, die hinteren haben eine nach hinten gerichtete Konvexitat und die mitt- 
leren bilden den Ubergang. Die Beobachtungen Koeppes am Lebenden konnen dadurch 
mit diesen Befunden in Ubereinstimmung gebracht werden, daB die am Lebenden sicht- 
baren Fibrillen wohl in diesen Membranen liegen, wofiir auch ihre Anordnung in aufeinander- 
folgenden Schichten spricht. Dagegen nimmt Fuchs nach den anatomischen Befunden 
bei Glaskorperblutungen im Gegensatz zu Koeppe das Vorhandensein eines Zentralkanals 
um den die Lamellen konzentrisch liegen, an.) 
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6. Die Anomalien des Glaskorpers. 249 

Als angeborenc Veranderungen des Glaskorpers linden sich auf der hinteren 
Linsenkapsel Auflagerungen verschiedener Art vor. Im Grenzraum, manchmal auch im 
Glaskbrper, liegen Komplexe feiner Fadchen oder weiBlicher Einschliisse von wechselnder 
Form. Dichtere ode» triibere Fasern oder partielle, graue Farbungen der Fasern sind 
ebenfalls angeborene Veranderungen. tlberreste des fotalen GefaBsystems konnen sowohl 
an der hinteren Linsenkapsel adhariercn als auch tiefer sitzen und kommen am hinteren 
Linsenpole haufiger vor als man bisher annahm. Koeppe beschreibt eine angeborene, 
gleichmaBige Punkttriibung des Glaskorpers, bei der die Fasern des Glaskorpers 
von feinsten Punktchen durchsetzt sind und daher mehr graulich erscheinen. 

Im hoheren Alter sind die zelligen Elemente (Pigmentzellen) vermehrt, die Fasern 
mehr graulich, unregelmaBig gestaltet, manche Fasern erscheinen als akanthusblattartige 
Gebilde und haben zum Teil ihre Befestigung an der einen Seite eingebiiBt; man beobachtet 
ein „Zusammensintern" derFasern. Diese Altersdestruktion des Glaskorpers tritt ein, ohne 
daB man mit dem Augenspiegel Triibungen wahrnehmen konnte. 

Bei der Synchysis scintillans waren keine frei schwimmenden, dagegen im Geriist 
verteilte Kbrper zu sehen, an denen Koeppe aber keine Kristallformen mit Sicherheit 
feststellen konnte, so daB er an Leucinschiippchen, an amorphe Kiigelchen von Stearin- 
und Palmitinsaure denkt, das Vorkommen von Cholesterin, Tyrosin und Margarin dagegen 
fur nicht erwiesen halt. 

Bei den mit der Nernstspaltlampe sichtbaren pathologische-n Zustanden des 
Glaskorpers zeigt sich in einem Teil der Falle keine Veranderung oder Destruktion des 
Glaskorpergeriistes. Hiebei wurden im Glaskbrper rote Blutzellen und deren Umwand- 
lungsprodukte beobachtet. Hamosiderin aber scheint nach Koeppe nicht vorzukommen. 
Fuchs hat im anatomischen Praparat Erythrocyten im auffallenden Lichte bei denselben 
VergrbBerungen wie mit der Nernstspaltlampe untersucht und gefunden, daB sie als stark 
glanzende Kbrperchen, zumeist farblos, ausnahmsweise mit einer Andeutung von Grim, 
aber niemals rot erscheinen. Hingegen sieht Hamosiderin unter diesen Verhaltnissen rot 
aus. Fuchs ist daher der Ansicht, daB die roten Kbrperchen, die Koeppe fiir Erythrocyten 
halt, aus Hamosiderin bestehen. 

Nach den Untersuchungen von Koeppe kommt es bei vielen Erkrankungen, so 
bei Retinitis pigmentosa, bei Retinitis albuminurica, diabetica, circinata, bei Embolie der 
Zentralarterie und Thrombose der Zentralvene, bei Glaukom, sympathischer Entziindung, 
Heterochromie, nur zum Auftreten von Pigmentzellen (s. oben), allenfalls auch von 
weiBen Blutzellen und von Hamatoidinkristallen. Bei Tuberkulose und luetischen Er- 
krankungen der Uvea oder Retina, bei gonorrhoischen und rheumatischen Formen findet 
sich auBerdem noch Fibrin im Glaskbrper und es bilden sich Beschlage an der hinteren 
Linsenkapsel und die Glaskbrperfliissigkeit triibt sich. Nach Kontusionen und juvenilen 
Blutungen wurden stalaktitenahliche Beschlage der hinteren Linsenkapsel mit Blut- 
zellen beobachtet. Die traumatisch-septischen Erkrankungen fiihren zu einer raschen 
Destruktion des Glaskorpergeriistes. 

Literatur: E. v. Hippe 1, DieMiBbildungenund angeb.Fehlerd. Auges, Handb. Graefen 
Saem., II. Aufl., Bd. II; Alexander, Ein Fall v. i. d. Glask. vordring. Art.-Schling., Z. f. 
A., X. Wachtler, Dasselbe, Z. f. A., X; Benson, Asteroid hyalitis, Tr. 0. S., 1894; 
Dimmer, Zur Diagn. d. Glaskbrperabhebung, Kl. M. Bi., 1882; Straub, Uber Hyalitis 
u. Cyclitis, Gr. A. f. 0., 86; L. WeiB, Uber das Vork. von scharf begrenzten Ektasien im 
Augenhintergr., Wiesbaden, 1897 (ringfbrm. Glaskbrpertrubung, Fig. 13); E. Kraupa, 
Zur Kenntnis der hint, ringf. Glaskorpertriibung, C. f. A., 1914; Wiegmann, Ein Beitrag 
zur Synch, scint., Kl. M. Bl., 61, 1918; Kramer, Die tier. Schmarotzer d. Aug., Handb. 
v. Graefe-Saem., II. Aufl., Bd. X; Rohmer, Maladies du corps vitre, Encyclop. d'ophth. 
franc. T. VI. 

tiber Nernstspaltlampenuntersuchung: Koeppe. Klin. Beob. mit der Nernst- 
spaltlampe, 11. Mitt., Gr. A. f. 0., 1918, 96. u. XIV. Mitt., Gr. A. f. 0., 1918, 97; Fuchs, 
Zur path. Anat, d. Glaskbrperblut., Gr. A. f   0., 99, 1919. 
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II. Abschnitt. 

Die Anomalien am Augenhintergrunde. 

I. Kapitel. 

Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

Allgemeine Bemerkungen zur Diagnostik. 

Wenn wir hier zuerst die Gegend des Sehnerveneintrittes behandeln, so ent- 
spricht dies der Regel, daB man diesen Teil des Fundus als die Gegend, in der ge- 
wohnlich die liervorstechendsten und wichtigsten Befunde sichtbar sind, bei der 
Untersuchung auch zuerst aufsucht. Wir gebrauehen nicht den Ausdruck Sehnerv. 
da dieser sich vom Bulbus bis zum Chiasma erstreckt und in einem groBen Teil 
seines Verlaufes wichtige Veranderungen zeigen kann, ohne daB die Sehnerven- 
papille etwas Abnormes erkennen laBt. Auch von dieser letzteren allein soil, hier 
nicht die Rede sein. Ich habe vielmehr den ganz allgemeinen und weiteren Aus- 
druck: ..Sehnerveneintritt" und „ Veranderungen am Sehnerveneintritt" als Kapitel- 
uberschrift gewahlt, weil hier alle Anomalien besprochen werden sollen, die sich 
an der Papille und in der zu ihr gehorigen Umgebung dem Untersucher darstellen. 
Hier, in den allgemeinen Bemerkungen zur Diagnostik, wird auch auf jene Be- 
funde kurz hinzuweisen sein, welche auf den ersten Blick als Veranderungen der 
Papille selbst oder als Veranderungen der zu ihr gehorigen Umgebung im- 
ponieren, sich bei naherer Untersuchung aber als Anomalien der Retina oder der 
Chorioidea erweisen. Freilich ist cine ganz strenge Trennung zwischen diesen Ver- 
anderungen und jenen, die zum Sehnerveneintritt gehoren, nicht moglich, so daB 
auch in den spateren Ausftthrungen dieses Kapitels gewisse Alterationen der Retina 
und der Chorioidea, die sich zu den am Sehnerveneintritte vorkommenden regel- 
maBig oder gewohnlich gesellen, erwahnt werden miissen. 

Die Veranderungen, die wir am Sehnerveneintritte mit dem Augenspiegel 
wahrnehmen, beziehen sich auf Veranderungen der GroBe, zumeist auf die scheinbare 
oder wirkliche VergroBerung dieser Stelle, auf die abnorme Gestalt der Papille 
oder der hellen Stelle, die als solche zunachst erscheint, auf die abnorme Be- 
grenzung der Papille selbst und die in ihrer niichsten Umgebung liegenden, 
abnormen Befunde, ferner auf die Farbe der Papille und deren Umgebung, 
auf die in der Papille oder ihrer Nachbarschaft bofindlichen GefiiBe, endlich°auf die 
Niveauverhaltnisse, die sich am Sehnerveneintritt konstatieren lassen. 

Eine wirkliche VergroBerung des Sehnerveneintrittes selbst findet 
sich oft bei den Kolobomen am Sehnerveneintritt. Man sieht an Stelle der Papille 
eine groBe, runde, ovale oder unregelmaBig gestaltete helle Stelle, die teilweise 
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Allgemeine Bemerkungen zur Diagnostik. 251 

oder ganz vertieft ist, so daB die sehr unregelmaBig austretenden GefaBe am Rande 
der hellen Partie entweder ringsherum oder nur an einem Teil des Randes scharfe 
Biegungen machen. VergroBert erscheint die Papiile auch in den Fallen von Papil- 
litis, besonders in jenen Fallen, die man als Stauungspapille bezeichnet. An der 
Stelle, welche wir nach dem GefaBverlauf als Papiile ansprechen miissen, liegt eine 
runde, verschwommen begrenzte, rotlichgraue oder blaBgraue Masse, die erheblich 
groBer erscheint als die normale Papiile, weil der vor der Lamina cribrosa gelegene 
Sehnervenkopf durch seine Anschwellung gleichsam vorgequollen ist, so daB er die 
Rander des fur den Durchtritt der Sehnervenfasern im Pigmentepithel und in der 
Choiroidea ausgesparten Loches uberdeckt und die benachbarten Anfangteile der 
Retina uberall von diesem Rande abdrangt, Der geschlangelte Verlauf der in 
frischen Fallen stark erweiterten GefaBe vervollstandigt das Bild. Noch groBere 
und starker prominierende Massen kommen in den seltenen Fallen von wirklichen 
Tumoren, bei Syphilomen oder Solitartuberkeln der Papiile am Sehnerven- 
eintritte vor. Die ZentralgefaBe sind dann meist in dem Bereiche der neugebildeten, 
breit ausladenden Anschwellung iiberhaupt nicht oder nur in Bruchstucken zu 
sehen und treten erst am Rande derselben hervor. 

Wahrend die VergroBerung in diesen Fallen immerhin durch Sehnervengewebe, 
wenn auch durch pathologisch verandertes, bedingt ist, sind die VergroBerungen 
der Papiile, die durch Konusbildung und durch zirkumpapillare Chorioidealatrophie 
hervorgerufen- werden, nur scheinbare. Es ist ein ganz gewohnlicher Irrtum des 
Anfangers, daB er die ganze, groBe, helle Partie, welche in diesen Fallen an Stelle 
des Sehnerveneintrittes wahrgenommen wird, ftir die Papiile halt. Die genauere 
Untersuchung aber lehrt, daB in dieser groBeren Stelle die Papiile sehr wohl ab- 
grenzbar ist. Ihre Lage ist schon durch die Austrittstelle der GefaBe zu erkennen, 
auBerdem aber gewohnlich auch durch die der Papiile eigentiimliche rotlicheFarbe, 
wahrend das sichelfbrmige Gebilde, das den Konus darstellt und nach auBen, 
manchmal aber auch in anderer Richtung an die Papiile anschlieBt, eine gelbliche 
Farbe zeigt und oft Pigmentflecke oder der Chorioidea angehorende GefaBe er- 
kennen laBt. In anderen Fallen von maBiger, scheinbarer VergroBerung der Papiile 
ist es ein gelblicher Ring — Ringkonus — der die Papiile umgibt. Die ebenfalls 
gelblichweiB gefarbten, breiteren, mitunter sehr breiten, oft unregelmaBig ring- 
formigen Zonen, welche die Papiile um das Mehrfache vergroBert erscheinen lassen, 
sind Falle von zirkumpapillarer Chorioidealatrophie. 

Eine auffallende Kleinheit der Papiile wird nur selten beobachtet. Die 
Abnahme der GroBe ist nie bedeutend und kann auf einer angeborenen Anomalie, 
auf Schrumpfung der Papiile infolge von papillitischer Atrophie oder der Eintritts- 
stelle des Sehnerven nach AusreiBung desselben beruhen. Refraktionsanomalien 
bewirken eine scheinbare VergroBerung oder Verkleinerung der Papiile (siehe oben 
unter „ophthalmoskopische VergroBerung"). 

Eine abnorme Gestalt der Papiile wird schon durch die hier erwahnten 
Bildungen vorgetauscht. Die Papiile kann aber auch selbst abnorm gestaltet sein. 
Sie kann infolge einer angeborenen Anomalie ohne von den soeben beschriebenen 
Veriinderungen umgeben zu sein, statt rund oval erscheinen. Die langliche Gestalt 
der Papiile,  die  sehr oft  beim  Konus  sichtbar ist und deren liingere Achse auf 
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252 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

der Richtung, in welcher der Konus am breitesten ist, senkrecht steht: hangt mit 
der Konusbildung innig zusammen und hat keine selbstiindige Bedeutung. Nicht 
zu vergessen ist, daB eine ovale Gestalt der Papille auch durch regelmaBigen 
Astigmatismus vorgetauscht wird. 

Die Grenzen der Papille sind manchmal unscharf, ja vollstiindig unkennt- 
lich, was entweder als angeborene Anomalie (Pseudoneuritis) vorkommt oder durch 
Papillitis oder Eetinitis bedingt wird. Eine abnorme Begrenzung der Papille ist 
ferner gegeben, wenn sich sehr viel Pigment an ihrem Rande findet, was auf 
einem stark ausgebildeten Pigmentring, also einer angeborenen Anomalie, aber 
auch auf einer Pigmentansammlung nach Entzundungen oder Blutungen beruhen 
kann. In diesen Fallen zeigt sich die Papille oft abgeblaBt, atrophisch. Abnorme 
Begrenzungen ergeben sich auch durch die schon oben erwahnten Konusbildungen 
und durch den gleichmaBig, aber nicht sehr breiten hellen Ring, welcher die Papille 
in Fallen von glaukomatoser Exkavation umgibt. Beobachtet man unmittelbar 
am Rande der Papille beginnende, wohl auch iiber denselben hinuberereifende, 
glanzende, weiBe, groBere Flecke oder Plaques, welche die Anfangsstucke der Retinal- 
gefaBe teilweise bedecken, ein flammiges Aussehen haben und sich an ihrem Rande 
in feine, weiBe, radiar gestellte Fasern auflosen, so handelt es sich urn markhaltige 
Nervenfasern — eine Veranderung, die aber nicht in diesem Kapitel. sondehi als 
zur Netzhaut gehorig bei den Anomalien dieser Membran besprochen werden wird. 

Wichtige Fingerzeige geben Farbenveranderungen der Papille. welche 
entweder die ganze Papille oder nur einen Teil derselben betreffen. Eine Abblassung 
oder weiBe Farbung der ganzen Papille beruht gewohnlich auf Atrophie, wahrend 
weiBe Stellen, die nur einen Teil der Papille einnehmen, durch verschiedene Ur- 
sachen bedingt sein konnen. Zuniichst kann es sich urn eine physiologische Ex- 
kavation handeln. In diesem Fall liegt entweder in der Mitte der Papille cine weiBe, 
mehr oder weniger scharf begrenzte Stelle, an deren Rand die GefaBe umbiegen 
oder eine solche weiBe Stelle findet sich exzentrisch zumeist noch auBen. so daB 
die lichte Farbung auch bis zum lateralen Papillarrand reichen kann. Die weiBen, 
zarteren oder dichteren Schleier. unter denen die GefaBe ohne besondere Bie-imgen 
zu machen hervorkommen, sind gewohnlich angeboren und werden als Mem- 
brana epipapillaris bezeichnet. Auch wenn markhaltige Nervenfasern vor- 
handen sind, ist oft ein Teil der Papille. aber anschlieBend an diese weiBen 
Plaques weiB gefarbt. Kleine weiBe Flecke in der Papille. welche in Form 
und Farbe ganz an die markhaltigen Fasern erinnern, sind durch eine 
herdweise Degeneration der Nervenfasern bei Papillitis und Retinitis bedingt. 
Neben diesen weiBen Flecken iiegen sehr oft kleine Blutaustritte. Knollig und 
drusig aussehende weiBe Massen in der Papille oder an deren Rand sind hyaline 
Konkremente, die sogenannten Drusen im Sehnervenkopf. 

Dunkler gefarbt als gewohnlich und fast von derselben Farbe wie der iibrige 
Augenhintergrund ist die Papille bei frischer Stauungspapille. Rote Flecken in der 
Papille oder an deren Rand, von langlicher, zur Mitte der Papille radiar oestellter 
Form sind meist Blutungen. Es konnen aber auch GefaBe, von denen ein kiir/.es 
Stuck im getrubten Papillengewebe sichtbar ist. ein ahnliches Aussehen haben. 
Selten sind rundliche, fleckige Blutungen innerhalb der Papille. 
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Allgemeine Remerkungen zur Diagnostik. 253 

Schwarze Flecken in derPapille sind entweder angeborene Pigmentierungen oder 
Reste von Blutungen, ge wohnlich als Folge einer Verletzung. Als rundliche, dunkle, blau- 
graue oderschwarzliche Stellen erscheinen angeborene Grubenbildungen in derPapille. 

Von groBer Wichtigkeit ist ferner die genaue Beobachtung der GefaBe  auf 
der  Papille.   Vollstandiger GefaBmangel auf der Papille kommt manchmal bei 
Atrophie der Papille und der Retina vor, kann aber auch durch AusreiBung des 
Sehnerven aus dem Skleralkanal entstehen, in welchem Falle an Stelle der Papille 
das Loch in der Sklera oft direkt sichtbar ist.  Manchmal bedeckt neugebildetes 
Gewebe die  Papille  und deren nachste Umgebung,  ein Befund,  der auf Binde- 
gewebsschwarten nach Verletzungen, aber auch auf Tumorbildung hinweist,   Sind 
GefaBe zu sehen, so kommt in Betracht: ihre Verteilung, ihr Verlauf, ihre Farbe 
and ihr Kaliber, dann GefaBwandveriinderungen, endlich das Auftreten von Pul- 
sationserscheinungen.   Die   GefaBverteilung auf der Papille ist dann ungewbhn- 
lich,  wenn  die GefaBe  an abnormen Stellen  entspringen.   Doch kann dies auch 
dadurch vorgetauscht werden, dafi die GefaBe am Rande einer Exkavation um- 
biegen.   Der Verlauf der GefaBe ist entweder durch eine abnorme Schlangelung 
oder abnorme Richtung derselben bemerkenswert.   Die abnorme Schlangelung ist 
entweder angeboren(Tortuositas congenita) oder sie deutet auf Stauungserscheinungen 
und kommt besonders bei Papillitis und bei Thrombose der Zentralvene vor, kann 
aber, wenn die GefaBe dabei zugleich stark vermehrt erscheinen, auf pathologischer 
Ausdehnung und  Neubildung einzelner GefaBbezirke  beruhen.   Der schon oben 
bei den Glaskorperveranderungen erwahnte Befund von GefiiBschlingen, die in den 
Glaskorper hervorragen, ist angeboren, ebenso gewohnlich eine abnorme Richtung 
der aus der GefaBpforte austretenden GefaBe. 

VergroBertes Kaliber der GefaBe deutet auf lokale Stauung oder Entzundung, 
seltener auf allgemeine Ursachen (Leukaemie); Abnahme des Kalibers findet 
sich bei GefaBverstopfungen, dann bei atrophischen Zustanden der Papille oder 
der Retina, Die Farbe der GefaBe ist nur zum Teil durch Veranderungen des Blutes 
bedingt, zum Teil beruht sie auf Veranderungen der GefaBwand, die sich auch 
bloB durch weiBe Begleitstreifen der GefaBe kundgeben kann. Pulsations- 
erscheinungen an den Arterien sind immer pathologisch, an den Venen nur dann, 
wenn sie nicht das Bild des oben geschilderten physiologischen Venenpulses zeigen, 
sondern sich iiber das Gebiet der Papille hinaus erstrecken. 

Die ^iveauveranderungen am Sehnerveneintritt, welche durch die 
oben bezeichneten Merkmale (GefaBverlauf, Parallaxe, Refraktionsdifferenz) er- 
kannt werden, bestehen in partieller oder totaler Exkavation, anderseits in einer 
Prominenz, die aber fast immer die ganze Papille betrifft, wohl auch fiber sie hinaus- 
greift. Partielle Exkavationen konnen physiologische oder beginnende glaukomotose 
Exkavationen oder aber auch partielle Sehnervenkolobome sein, In diesem Falle 
beschrankt sich die Exkavation gewohnlich auf den unteren Teil der Papille, die oft un- 
regelmaBig gebildet ist, gelegentlich findet sich gleichzeitig ein .Chorioidealkolobom 
Von den dunkel gefarbten angeborenen Grubenbildungen war schon oben wegen 
ihrer dunklen Farbe die  Rede. 

Die totale Exkavation einer Papille von normaler GroBe ist entweder glauko- 
matos oder atrophisch.   Im ersteren Fall ist sie gewohnlich sehr tief, randstandig, 
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254 Die Veriinderungen am Sehnerveneintritt. 

manchmal mit iiberhangenden Randern, fan letzteren meist seicht, nur am GefaB- 
verlauf kenntlich. Sehr tiefe Gruben an Stelle der Papille bei vollstandigem Mangel 
der GefaBe in der Papille deuten auf AusreiBung des Sehnerven aus dem Skleral- 
kanal hin. Eine abnorme Prominenz der Papille selbst oder am Sehnerveneintritt 
kann angeboren sein (Pseudoneuritis) oder erworben durch Papillitis, Drusen- oder 
Tumorbildung. 

A. Die angeborenen Anomalien am Sehnerveneintritt. 

1. Fehlen und abnorme Lage der Papille. 

Retze beschreibt das mikrophthalmische und amaurotisehe Auge eines vier- 
jahrigen Madchens, das ebenso wie am anderen Auge eine Andeutung von Iris- 
colobom zeigte und in dem bei genauester, auch in Narkose vorgenommener ophthal- 
moskopischer Untersuchung nichts zu finden war. was man als Papille hatte an- 
sprechen konnen. Ebenso fehlten die NetzhautgefaBe. Das andere, weniger 
mikrophthalmische und sehr sehschwache Auge zeigte eine auffallend groBe, schiefer- 
graue Papille mit sehr sparlichen NetzhautgefaBen, die von einer groBen, querovalen, 
nach auBen sehr breiten, weiBenFlache umgeben war. Diese Flache entsprach ebenso 
wie eine zweite lateral gelegene weiBe Stelle wohl einem Defekt der Chorioidea, 

Goldenburg untersuchte die Augen eines Negers, in denen eine eigentliche 
Papille nicht zu sehen war. An ihrer Stelle fand sich ein heller Fleck, in dessen Um- 
gebung die Netzhaut starker pigmentiert war. Die BlutgefaBe waren normal. Die 
Sehscharfe war an einem Auge stark herabgesetzt. 

Als Heterotopie des Sehnerven und der Fovea centralis sind Falle be- 
schrieben worden, wo der Sehnerv am hinteren Pol des Auges inserierte und die 
Fovea nach auBen lag (Kriiger, Triebenstein), so daB die Fixation bei gerader 
Plickrichtung eine stark divergente Stellung der Augenachse zur Folge hatte. Auch 
eine Verlagerung des Sehnerven und der Fovea nach unten hat man beobachtet 
(Bernhard). In dem Falle von Triebenstein war am Fundus auBen eine Triibung 
von weiBer Farbe zu sehen, die sich temporalwarts erstreckte und an deren Ende 
Pigmentflecke wie bei Retinitis pigmentosa lagen. Noch weiter in der Peripherie 
fanden sich groBe, weiBe Flecke mit schwarzem Rand. Eigentiimlich ist die GefaB- 
anomalie, die in vier von fiinf Fallen von sicher festgestellter Ektopie der Makula 
in ganz ahnlicher Form gefunden wurden. Im Falle von Triebenstein entspnmg 
am nasalen Papillarrand eine starke Vene, die sich sofort in zwei Aste teilte. Dicht 
unter ihr trat die Arterie hervor. Die GefaBe zogen dann in einem allmahlich sich 
verbreiternden Biindel temporalwarts iiber die Papille und uber jene weiBe Triibung. 
Die nasale Halite des Fundus war fastgefaBlos bis auf zwei feineAstchen, die anfangs 
2 P D weit auch in dem GefaBbiindel uber die Papille hinweg zur nasalen Netz- 
hauthiilfte verliefen. Es ware von Wichtigkeit, derartige Falle mit rotfreiem 
Licht behufs genauer Feststellung der Lage der Makula lutea, wenn sich eine 
solche iiberhaupt vorfindet, zu untersuchen. 

Literatur: Retze, Einige interessante Spiegelfalle, Deutschm., B. 47, 1901; 
Goldenburg, An anomalous nerve head. Chicago ophth. Soc. Ref., Kl. M. Bl., 53, 1914; 
A. Kriiger, Angeborene Anom. a. hint. Augenpol, Z. f. A., 30, 1913; Triebenstein, 
Heterotopie am hint. Augenpol, Kl. M. Bl., 62, 1919. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



A. Die angeborenen Anomalien am Selmerveneintritt. 255 

2. Die Pseudopapillitis (Pseudoneuritis). 

Unter Pseudoneuritis oder Scheinneuritis (Nottbeck, Pick, Heine, 
Palich-Szanto) versteht man jene Falle, in denen die Papille infolge einer an- 
geborenen Anomalie das Aussehen wie bei einer am Sehnervenkopfe lokalisierten 
Neuritis darbietet. Wenn man diesen Zustand mit dem Namen Papillitis bezeichnet, 
was sich trotz der sprachlichen Bedenken, die sich gegen das Wort geltendmachen 
lassen, empfiehlt, sollte filr die hier zu besprechende angeborene Anomalie der 
Name Pseudopapillitis gebraucht werden. 

Der geringste Grad dieser Anomalie besteht darin, daB die Papille auffallend 
rot gefarbt ist, was schon bei scharfen, uoch mehr bei verschwommenen Grenzen 
den Anschein einer Papillitis erweckt (Pseudoneuritis rubra, Salzer). Oder die 
verschwommen begrenzte Papille hat eine graulichrotliche, in alien Teilen der 
Papille gleichmaBige Farbe (ohne TJnterschied zwischen nasaler und temporaler 
Halfte). Auch eine deutliche radiare Streifung kann die Grenzen verwaschen er- 
scheinen lassen (Pseudoneuritis striata).) In stark ausgepragten Fallen zeigt die 
Papille eine leichte VergroBerung und deutliche Prominenz, erkennbar an dem 
Umbiegen der GefaBe, der Parallaxe und einer Kefraktionsdifferenz von 05 bis 
l'OD, ja es wurden selbst Refraktionsdifferenzen von 2 bis 3 D gefunden, so daB 
das Bild einer Stauungspapille (s. diese) vorgetauscht wird (Tafel VII, Fig. 9). Die 
TJnterscheidung kann unter Umstanden sehr schwer sein und manchmal nur durch 
langere Beobaehtung gemacht werden, wahrend der sowohl das ophthalmoskopische 
Bild als auch das Besultat der Funktionspriifung unverandert bleibt. Einen Anhalts- 
punkt gibt das Verhalten der GefaBe, die nur die der Niveaudifferenz entsprechenden 
Biegungen am Rande des vorspringenden Sehnervenkopfes, aber sonst keine Ano- 
malie, besonders keine Zeichen der Stauung, namlich keine Erweiterung der Venen 
und keine Verengerung der Arterien zeigen. In dem auf Tafel VII, Fig. 10 abgebildeten 
Falle leitete die nach aufien ganz scharf begrenzte konusartige Sichel, an die sich 
die verschwommene, prominente Papille anschloB, auf die richtige Diagnose. Bei 
einer wirklichen Papillitis ware auch die Sichel wenigstens zum Teil von dem triiben 
Gewebe neben der Papille verdeckt worden. Durch die genaue Untersuchung 
im aufrechten Bild mufi der Mangel feinster Blutungen, wie sie bei Papillitis vor- 
kommen, festgestellt werden. In seltenen Fallen ist die Farbe der Papille schmutzig 
grauweiBlich oder opak, fast an die Farbe markhaltiger Nervenfasern erinnernd 
und vielleicht auch durch solche bedingt (Heine). 

In den meisten Fallen sind die mit Pseudopapillitis behafteten Augen hyper- 
metropisch oder hypermetropisch-astigmatisch, manchmal auch amblyopisch, 
wodurch die richtige Diagnose noch erschwert und Irrtiimern Vorschub geleistet 
wird. Der Nachweis der Refraktionsanomalie wird besonders dann wichtig sein, 
wenn der Befund nur das eine hypermetropische Auge betrifft. 

Die Pseudopapillitis hat in letzter Zeit an Bedeutung gewonnen, seit bei Papil- 
litis eine den Hirndruck entlastende Operation oder eine Operation am Felsenbein 
in Frage kommen kann. Vollends verwirrend konnen die Umstande liegen, wenn 
neben dem anscheinenden Befund einer Papillitis Symptome vorhanden sind, die 
auf Hirntumor, HirnabszeB oder Meningitis bezogen werden konnen. (In Heines 
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256 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

Fall war ein Kopftrauma vorausgegangen, so daB man an Meningitis oder AbszeB 
dachte.   Die schlieBliche Diagnose lautete: Pseudoneuritis und Hysterie.) 

Hier ist auch der Befund einzureihen, daB nur ein Teil der Papille eine Erhebung 
zeigt (in 0. Purtschers Fall der untere um 2/3mm). 

Literatur: Pick, Pseudoneuritis, Z. f. A., XI, 1904; Heine, med. Sektion d. schles. 
Ges., 1904; Palich-Szanto, Seltene Bef. a. Sehnerven, Kl. M. Bl., 55, 1915; Purtscher, 
Eine eigentuml. Anomal. d. Sehn., A. f. A., 12, 1883; Salzer, tjber Pseudoneuritis, M. m. 
W., 1911; Heine, Uber angeborene familiare Stauungspapille, Gr. A. f. 0., 162, 1920. 

3. Abnorme Form der Papille. 

Die Gestaltveranderungen der Papille wie sie beim Konus und beim Kolobom 
des Sehnerven vorkoinmen, stehen mit diesen Zustanden in unmittelbarem Zu- 
sammenhang und werden dort besprochen werden. Hier sollen nur die Befunde 
angefuhrt werden, wo die Papille an und fur sich eine abnorme Gestalt aufwies. 
Es kommt vor, daB die Papille statt einer runden oder etwas langsovalen eine quer- 
oder schiefovale Form hat. Despagnet beschreibt einen Fall, wo die Papillen in 
den schwach kurzsichtigen und schwach astigmatischen Augen einer Frau die Form 
eines schief gestellten Halbmondes hatten. Es diirfte sich dabei gleichsam um die 
hochste Ausbildung jener Papillsnfcrm handeln, die wir beim Konus nach unten 
und nach innen (s. dort) antreffen. 

Literatur:   Despagnet, Malf. cong. Soc. fr. d'ophth., 1895. 

4. Pigmentierung der Papille und deren Umgebung. Melanosis nervi optici. 

Der die Papille umgebende Pigmentring ist manchmal auffallend stark ent- 
wickelt, sehr dunkel und sehr breit, auch wohl etwas auf die Papille ubergreifend. 
(Von dem cadre pigmentaire Antonellis wird bei den pathologischen Veranderungen 
der Chorioidea die Kede sein.) 

Wahrend die Papille selbst bei manchen Tieren (so beim Krokodil) als schwarzer 
Fleck erscheint oder wenigstens viel Pigment enthalt, gehort beim Menschen eine 
teilweise oder ausgebreitete Pigmentierung der Papille zu den Seltenheiten. 
Haufiger diirfte das Pigment allerdings bei gewissen Volkern vorkommen, wie dies 
fur die Japaner erwiesen ist (Ogawa). 

Die Pigmentierung der Papille kann die Form von Flecken oder buschelformigen 
Streifen haben und dann besonders die mittleren Partien der Papille einnehmen (Pic k, 
Ogawa, Fehr, Menacho) oder es ist die Papille in toto schiefergrau verfarbt 
(Hilbert). Wodurch die graue Verfarbung der Papille, wie man sie bei albino- 
tischen Augen gesehen hat (Forster), bedingt wird, ist noch unsicher. Auch wurde 
die dunkle Farbung bei den weiter unten zu beschreibenden Grubenbildungen 
in der Papille irrtumlich auf Pigment bezogen. Bei den wirklichen Pigmentierungen 
handelt es sich wohl um chorioideales Pigment, gleichsam um versprengte Pigment- 
zellen, die ja auch anatomisch selbst als normaler Befund innerhalb der Lamina 
cribrosa nachgewiesen worden sind. 

Mit Kraupa kann man drei Typen unterscheiden. 1. Pigmentflecke im Seh- 
nerv. 2. Die echte Melanosis nervi optici, der schwarze Sehnerv Hirschbergs, 
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A. Die angeborenen Anomalien am Sehnerveneintritt. 257 

wobei die Papille von gleichmiiBig grauschwarzer Farbe ist. von der sich die Retinal- 
gefaBe kanm abheben, physiologische Exkavation, heller Skleralring. 3. Die kolo- 
bomatose Pigmentierung der Papille. zu welchen er Falle rechnet, wo um die Papille 
ein scharf begrenzter ringfb'rmiger Hof von tiefschwarzer Farbe liegt. Auch die 
Papille war manchmal pigmentiert. 

(tlber Pigmentation des Sehnerven zugleich mit markhaltigen Nervenfasern 
sielie miter ,,markhaltige Nervenfasern".) 

Literatur:   Ogawa, tlber Pigm. des Sehnerven, A. f. A., 52, 1, 1905; Fehr, Zur 
Pigm. des Sehnerven; E. Kraupa, tlber Melanosis des Augapfels, A. f. A., 82, 1917. 

5. GefarJanomalien. 

Angeborener Mangel der NetzhautgefaBe mit gleichzeitigem Fehlen der 
Papille wurde von Retze beschrieben, geringe Entwicklung der Arteria centralis, 
so daB nur zwei oder drei GefaBe auf der sehr kleinen und abnorm gestalteten Papille 
zu sehen waren von Duane. Im Falle von KrauB war die Eintrittsstelle der Ge- 
faBe in einem nach innen oben von der Papille gelegenen Herd von Bindegewebe 
oder Glia verlegt, welcher in den Glaskorper vorragte. Die Papille war nur von 
kleinen GefaBen uberzogen. 

Hingegen kann man in hypermetropischen Augen mitunter einen auffallenden 
Reiehtum an GefaBen und eine starke Schlangelung derselben wahrnehmen, was 
durch eine relativ zur geringen GroBe dieser Augen bedeutende Entwicklung der 
NetzhautgefaBe erklart wird. 

Angeborene Anomalien von geringerer Bedeutung sind Anastomosen der 
Zentralvene in Form von Gabelungen eines groBeren Venenastes unmittelbar bevorer 
sich in die Papille einsenkt oder Anastomosen in Form eines Gef aBbogens auf der Papille 
oder an deren Rand, aus dem dann wieder kleinere Aste entspringen konnen oder es 
teilt sich ein Venenstamm auf der Papille gabelig in zwei Aste, die wieder auf der Papille 
zur Vereinigung kommen (Stephenson, Werner, Randall, Elschnig, Kraupa). 

Bekanntlich wird die Retina von der Arteria centralis retinae als Endarterie 
versorgt. Auch das intraokulare Sehnervenende erhalt GefaBe von dieser Arterie. 
AuBerdem gehen aber von dem von den hinteren Ziliararterien versorgten Zinnschen 
arteriellen GefaBkranz, der in der Sklera liegt und den Sklerotikalkanal umgibt, 
und von der angrenzenden Chorioidea GefaBe zur Papille, so daB diese ihre GefaBe 
sowohl von der Zentralarterie als von den ZiliargefaBen bezieht. Feine Auslaufer 
dieser ins Papillengewebe eingetretenen Aste der ZiliargefaBe gelangen auch zu den 
angrenzenden Teilen der Retina, sind aber ophthalmoskopisch nicht zu sehen. 
Sind diese GefaBe aber starker ausgebildet, so versorgen sie einen erheblichen Teil 
der Retina und konnen bei der ophthalmoskopischen Untersuchung wahrgenommen 
werden. Es sind die sogenanuten cilioretinalen GefaBe, die keinen sehr seltenen 
Befund darstellen. 

Man kann nach Czermak verschiedene Arten der cilioretinalen GefaBe unter- 
scheiden: 1. solche, die knapp am Rande der Papille entspringen, gewohnlich 
einen hakenformigen Bogen in die Papille hinein machen und sich dann zur Netz- 
haut wenden; 2. solche, die in einem sogenannten Konus auftauchen und von dort in 
die Netzhaut ubergehen (Tafel VII, Fig. 12); 3. ein aus der Sklera im Bereiche eines 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Aufl. 17 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



258 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

Konus oder einer zirkumpapillaren Chorioidealatrophie kommendes GefaB teilt 
sich in zwei Aste, von denen der eine zur Chorioidea, der andere als cilioretinales 
GefaB zur Retina geht; 4. man sieht ein GefaB in einem Konus direkt aus der Sklera 
hervortreten (vom Zinnschen GefaBkranze herkommend). Dieses GefaB geht zu- 
nachst in die Chorioidea iiber, wo man es sich bei geringem Pigmentgehalte des 
Pigmentepithels verzweigen sieht. Erst aus den Asten zweiter, dritter oder vierter 
Ordnung geht ein cilioretinales GefaB ab; 5. aus den in der Nahe der Papille sieht- 
baren ChorioidealgefaBen, die man nicht als Abkommlinge spaterer Ordnung eines 
direkt aus dem Zinnschen GefaBkranze kommenden GefaBes erkennen kann, ent- 
springt ein cilioretinales GefaB. 

Die cilioretinalen GefaBe sind fast immer Arterien, hochst selten Venen, die 
dann retinociliare Venen genannt werden. Sie liegen meist am lateralen Rand 
der Papille, ihr Stromgebiet umfafit somit gewohnlich eine lateralwarts gegen die 
Makula zu gelegene Partie oder diese selbst. Die cilioretinalen GefaBe haben'immer 
den Character von Endarterien und daher kann bei Obliteration der Zentral- 
arterie durch eine cilioretinale Arterie kein Kollateralkreislauf vermittelt werden, 
ebensowenig wie umgekehrt das GefaBgebiet einer obliterierten cilioretinalen 
Arterie von der Zentralarterie Blut erhalten kann. Meist sind die cilioretinalen 
GefaBe nur kleinere Aste, doch kommt es auch vor, daB ein cilioretinales GefaB 
der Art. temp. sup. oder inf. entspricht. Ein gewiB hochst seltener Befund ist 
auf TafelVII, Fig. 11, wiedergegeben, wo eine starke Arterie als cilioretinale am late- 
ralen Rand der Papille hervorkommt, sich dann im horizontalen Meridian verlaufend 
nach auBen wendet und unmittelbar vor der Makulagegend in zwei Aste zerfallt, 
welche die Makulagegend von oben und von unten umgreifen. Eine am medialen 
unteren Papillenrand entspringende cilioretinale Arterie zeigt Fig. 13. Tafel VII. 
In ganz vereinzelten Fallen fand sich uberhaupt kein GefaB, das sicher als Zentral- 
arterie angesprochen werden konnte, so daB die halbe oder vielleicht die ganze 
Retina vom CiliargefaBsystem aus durch cilioretinale GefaBe versorgt wurde^ wie 
in dem Falle von Bloch. Vielleicht waren auch die am Rande der Papille' ent- 
springenden GefaBe in dem Falle von Kipp cilioretinale GefaBe. Solche Befunde 
erinnern an die GefaBversorgung der Retina bei manchen Tieren (Katze), bei 
denen nur cilioretinale GefaBe zur Netzhaut ziehen. 

Retinociliare Venen konnen mit cilioretinalen Arterien verwechselt werden, 
weshalb man sich durch Fingerdruck und Beobachtung, wolier das Blut beim 
Nachlassen des Druckes einstromt. iiberzeugen sollte. ob es sich urn Venen handelt 
(Kraupa). Es gibt Falle, wo es uberhaupt keine Zentralvene gibt, sondern alles 
Blut durch cilioretinale Venen abgefiihrt wird, die mit Papfflenvenen, mit Retinal- 
venen oder mit anderen retinociliaren Venen anastomosieren. 

Als optikociliare GefaBe werden diejenigen bezeichnet, die von den Ge- 
fiiBen des Sehnerven direkt in die GefaBe der Chorioidea oder in die Sehnerven- 
scheiden ubergehen oder endlich isoliert die Sklera durchbohren. was sich mit dem 
Augenspiegel nicht entscheiden laBt, da eine Anderung des Verlaufcs noch in der 
Tiefe statthaben kann. Solche Venen sind auch anatoniisch nachgewieBen (Elschnig). 
Man sieht cinen von der Zentralvene abgehenden Ast, der manchmal nach Abgabe 
kleiner Zweige zur Netzhaut, am Rande der Papille verschwindet oder. durch das 
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Pigmentepithel durchschimmernd, sich noch eine Strecke weit in der Chorioidea 
verfolgen laBt. Doppelseitige optikociliare Venen wurden von Braune, Herren- 
schwand, Kramer, beschrieben. In den Fallen von Braune und Kramer lagen 
sie symmetrisch, beiderseits von der Papillenmitte gegen die Makula hinziehend. im 
Falle von Herrensehwand waren sie gleichgerichtet. 

Bei der opticoeiliaren Arterie, die Oeller beschreibt, ist es nieht sicher, 
ob sie sich zur Chorioidea oder zur Sklera begibt. Im Falle von Benson verschwindet 
ein von einer Arterie abgehender Ast nahe am Papillenrand in der Papille. Neu- 
gebildete optikociliare Venen wurden bei Glaukom, Stauungspapille und Sehnerven- 
tumor beobachtet. Sie werden bei den erworbenen GefaBanomalien der Netzhaut 
noch naher ins Auge zu fassen sein. 

Der Befund der hinteren Vortexvenen, bei welchen man groBe Venen- 
stamme von ganz derselben Verastelung wie die der Vortexvenen in der Umgebung 
der Papille aus einem Konus oder aus der Sklera im Bereiche einer zirkumpapillaren 
Chorioidealatrophie oder in der Nahe derselben auftauchen sieht, wird spater bei 
der letzteren Veranderung besprochen werden und sei nur deshalb hier erwahnt, 
weil auch cilioretinale GefaBe aus einem Konus entspringen konnen. Schon die 
groBe Breite und das flache, bandartige Aussehen dieser Venen sowie der Mangel der 
Reflexstreifen schlieBt aber eine Verwechslung mit den cilioretinalen GefaBen aus. 

Eine mit dem unter 7. zu beschreibenden Konus nach unten und nach innen 
zusammen vorkommende Abnormitat der GefaBe wurde als ,,verkehrte GefaB- 
anordnung" bezeichnet (Fuchs). Sie besteht darin, dafi die GefaBe von ihrem 
Austritt auf der Papille hauptsachlich medialwarts verlaufen. so als ob sie alle fur 
die mediate Netzhauthalfte bestimmt waren (Taf.VIII, Fig. 4). Die zur Versorgung der 
lateralen Netzhautpartien dienenden GefaBe biegen dann in der Gegend des medialen 
Papillenrandes oder erst in der Retina temporalwarts um. Auch scheint die GefaBpforte, 
d. h. die Stelle. an welcher die GefaBe aus der Lamina cribrosa hervorkommen, in 
solchen Fallen jenem Rande der Papille genahert zu sein, der dem Konus gegen- 
uberliegt. Es beruht dies aber, wie Salzmann sehr klar auseinandergesetzt 
hat, darauf, daB wir alles, was wir inncrhalb der Papille sehen, auf die Ebene der 
inneren Offnung des Skleralkanals projizieren, auch wenn es in verschiedenen Ebenen 
liegt. Es hangt das Bild also innig mit dem Verlaufe dieses Kanals zusammen. Durch- 
setzt derselbe die Sklera ganz gerade, so sehen wir den Stamm der Zentralarterie 
gleichsam im Durchschnitt, da er gerade gegen uns in der Richtung der Gesichtslinie 
des Beobachters verlauft. Die ersten Aste der Zentralarterie scheinen unter einem 
Winkel von 180° vom Stamme abzugehen. Bei einem in temporaler Richtung schief 
liegenden Skleralkanal ist dieser Winkel nach auBen offen, wir sehen aber denHaupt- 
stamm der Zentralarterie auch nicht, da er durch den tiberhangenden nasalen Rand der 
physiologischen Exkavation und die dort sehr dicke Nervenfaserlage bedeckt wird. 

Anders verhalt es sich aber dann, wenn der Nervenkanal in schiefer Richtung 
medialwarts verlauft, was bei der verkehrten GefaBverteilung der Fall und die 
Ursache derselben ist. Hier ist der Winkel, den die ersten Aste der Zentralarterie 
miteinander bilden, medialwarts offen und der Hauptstamm ist innerhalb der Papille 
deutlich zu sehen, weil die nasale Wand der Exkavation, an welcher die Arterie liegt, 
fast ganz sichtbar ist. Die GefaBpforte scheint dann stark schlafenwarts verschoben, 
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260 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

was mit der Projektion auf die innere Offnung des Skleralkanals zusammenhangt. 
tlber die Beziehung der verkehrten GefaBverteilung zum Konus wird noch weiter 
unten die Rede sein. (tlber die GefiiBanomaliebei Heterotopie des Sehnerven siehe oben.) 

Literatur: Duane, Aplasia of the papilla, Arch, of 0., 32,1903; KrauB, Verlagerung 
des Durehtritts der Cent.get., Heid. ophth. Ges.,1913; Czermak, tlber cilioret. GefaBe, W. 
Kl.W.,1888; Blschnig, tlber cilioret. Gef., Gr.A.f. 0., 44, 1897; Kipp,2casesof the vase, 
syst. of the ret., Arch, of 0., 33; Bloch, tlber abnormen Verl. der Pap. gef., Kl. M. Bl., 44, 
1906; Oeller, Atlas; Benson, Unusual course etc., Tr. 0. S.; Salzmann, Anat. u. Histol. 
des menschl. Augapfels, Wien, 1912; Leber, Die Krankheiten der Netzh., Graefe-Saemisch, 
II. Aufl., I, H. S. 62; E. Kraupa, Die Anastomosen an Pap. u. Netzhautvenen, A. f. A., 
78, 1915; Herrenschwand, Angeb. beiders. Optikoziliarvenen, Kl. M. BL, 1916, 56; 
Kramer, Beids. sym. ger. Optikoziliarvenen, Kl. M. Bl., 65, 1920. 

6. Membrana epipapillaris (Bindegewebe auf der Papille). 

Als angeborener Zustand findet sich in seltenen Fallen auf der Papille oder 
auch in deren nachster Umgebung eine weiBe Masse vor, welche Teile der Papille und 
der PapillengefaBe verdeekt, manchmal sehr dicht, ganz undurchsichtig, manch- 
mal wieder sehr diinn, „hauchartig" ist, so daB die GefaBe oder andere darunter 
liegende Details durchschimmern. Auch konnen GefaBe durch Luc ken dieser mem- 
branartigen Bildungen hindurchtreten. Die Form ist sehr verschieden: die einer 
Sichel. eines Streifens, eines Fleckes, eines Halbmondes, einer Spindel oder es sind 
ausgebreitetere Membranen von ganz unregelmaBiger Begrenzung. Der Sitz ist 
entweder nur die Mitte der Papille, in anderen Fallen deren Rand oder es erstreckt 
sieh das weiBe Bindegewebe iiber einen groBeren Teil der Papille und greift auch auf 
deren Umgebung iiber. Eine besondere Prominenz ist an diesen Gebilden meist nicht 
zu sehen, sie liegen vielmehr der Papille gewohnlich flach auf. Die Veriinderung ist meist 
einseitig und findet sich manchmal in Verbindunt; mit anderen angeborenen Anomalien 
(markhaltige Nervenfasern, Liickenbildung in der Papille usw.) (Taf. VII, Fig. 15). 

Man hat diese Bildungen fur Reste des mit der Arteria hyaloidea zu- 
sammenhangenden Bindegewebes oder fiir eine glibse Lamina cribrosa ge- 
halten. Sie erinnern jedenfalls an den von Kuhnt beschriebenen zentralen Binde- 
gewebsmeniskus, der aber eine gliose Bedeckung des Grundes der physiologischen 
Exkavation darstellt. Dieser anatomische Befund, dann die Untersuchungen iiber 
die Entwicklung des Glaskorpergewebes liaben Oeller veranlaBt, diese Membranen 
als Reste der fotalen Glaskorperglia zu betrachten. Jedenfalls ist der von 
Oeller gebrauchte Name Membrana epipapillaris, der zunachst nichts iiber 
den histologischen Bau aussagt, der beste. Das hier beschriebene Augenspiegel- 
bild kbnnte mit Retinitis proliferans verwechselt werden, unter welchem Namen 
man eine gewohnlich aus Blutungen hervorgehende, auf der inneren Netzhautober- 
flache liegende Bindegewebsentwicklung versteht. Doch sind die Veranderungen 
bei Retinitis proliferans gewohnlich nicht auf die Papille und deren nachste Um- 
gebung beschriinkt, auch sieht man sehr oft Netzhaut- und Glaskorperblutungen, 
und die Sehscharfe solcher Augen ist meist herabgesetzt (Mayeda). 

Literatur: Fuchs, Beitrag zu den angeb. Anomalien des Sehnerven, A. f. 0., 28, 
1882; Oeller, Ergiinzungshefte zum ophth. Atlas; Mayeda, tlber Bindegewebs- 
entwicklung auf der Papille, Deutschm. B. z. A., 54, 1902; Szily, Augenspiegel- 
studien; Doeschate,  Beitr. zur Bindegewebsbildung auf der Papille, Z. f. A., 38, 1917. 
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7. Der Konus nach unten und nach innen. 

Unter Konus versteht man im allgemeinen eine an den Papillenrand sich an- 
schlieBende helle, scharf begrenzte Sichel. Wir werden diese Bildung mit lateralem 
Sitze unter den erworbenen Veranderungen besprechen und haben es hier nur mit 
dem Konus nach unten und nach innen zu tun, da diese Falle in mehrfacher 
Richtung gegenuber dem Konus nach auBen eine Sonderstellung einnehmen und als 
Ausdruck einer Bildungsanomalie betrachtet werden miissen (Schnabel, Fuchs). 

Die Papille, die manchmal auffallend klein erscheint oder eine ganz unregel- 
m&Bige, etwas eckige Gestalt hat, erscheint in der Richtung der groBten Breite 
des Konus am schmalsten, also beim Konus nach unten queroval, beim Konus nach 
innen langsoval. Die physiologische Exkavation ist, wenn eine solche vor- 
handen ist, nicht kesselformig, sondern offnet sich mit steilem, uberhangendem 
Rand an der dem Konus gegeniiberliegenden Seite, wahrend die zum Konus ver- 
laufende Wand der Exkavation allmahlich ansteigt. Die ZentralgefaBe gelangen 
demzufolge an der einen Seite der Exkavation mit starkeren Kriimmungen auf 
die Oberflache der Papille, wahrend sie nach dem Konus zu oft sehr gestreckt ver- 
laufen. Im GefaBverlauf findet sich ferner oft die schon oben geschilderte Anomalie 
der „verkehrten GefaBanordnung", die wir dahin charakterisiert haben, 
daB die GefaBe von der GefaBpforte aus zunachst nach innen streben und dann 
erst zum Teil zur lateralen Partie der Retina umbiegen. Doch kommt dieser ab- 
norme GefaBverlauf nicht bei dem direkt nach unten gelegenen Konus, sondern bei 
den sehr haufigen Fallen, wo der Konus nach innen-unten und den seltenen Fallen, 
wo er nach innen oder nach innen-oben gelegen ist, vor (Taf. VIII, Fig. 4). Dort, 
wo der Konus nach unten gerichtet ist, offnet sich die Exkavation in schrager 
Richtung nach unten. Die nach oben verlaufenden GefaBe biegen scharf um den 
steilen oberen Rand der Exkavation, wahrend die nach unten gehenden GefaBe ge- 
streckt ttber den Konus nach unten ziehen. Die scheinbare Verlagerung der GefaB- 
pforte nach aufien bei der verkehrten GefaBverteilung wurde bereits oben erwahnt. 
Beim Konus nach unten ist ebenso wie beim Konus nach auBen die GefaBpforte 
in der Mitte der queroval erscheinenden Papille gelegen und man hat nur den 
Eindruck einer Verlagerung des GefaBeintritts, wenn man die Papille und den 
Konus zusammen als Ganzes betrachtet. 

Die Papille ist beim Konus nach unten oft durch eine untere horizontal, ganz 
geradlinige Begrenzung verbildet, die Begrenzung der Sichel ist nicht immer scharf, 
ihr peripherer Teil ist oft dunkel gefarbt, auch kann man in der Sichel selbst ge- 
legentlich Pigmentflecke oder einzelne, der Chorioidea angehorende GefaBe sehen 
(Taf. VIII,  Fig. 2). 

Der Fundus ist in den der Sichel angrenzenden Partien oft heller gefarbt und 
laBt die ChorioidealgefaBe deutlich erkennen, wahrend dies in den ubrigen Teilen 
des Fundus nicht der Fall ist oder, wenn die ChorioidealgefaBe im ganzen Augen- 
hintergrund sichtbar sind, erscheinen sie doch in jenen Teilen deutlicher, die Inter- 
vaskularraume zwischen ihnen heller. Eine weitere Besonderheit dieser dem Konus 
benachbarten Teile des Fundus ist eine durch genaue Refraktionsbestimmung 
im aufrechten Bild nachweisbare, nicht scharf begrenzte Ausbuchtung nach 
riickwarts, so daB also, wenn das Auge myopisch ist, an diesen Steilen eine starkere 
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262 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

Myopie gefunden wird, ein Verhalten, das Szily unter dem Namen Astigmatis- 
mus fundi beschrieben hat. (In Fig. 4 auf Taf. VIII ist die Aufnahme bei der 
Einstellung auf die unteren Teile des Fundus gemacht.) Diese Ausbuchtung er- 
streckt sich auch manchmal bis in die Gegend der Makula und bewirkt auch dort 
eine Schiefstellung des Augenhintergrundes zum Lichteinfall bei der Augenspiegel- 
untersuchung, woraus eine Verzerrung des Fovealreflexes zu einer Biischelform 
resultiert. Beim Konus nach innen ist eine ganz analoge Ausbuchtung der Augen- 
membranen nach innen zu finden, ja es konnen dann auch nach innen von der 
Papille atrophische Flecke der Chorioidea vorkommen (Romer,  Fuchs). 

Diese Konusform kommt direkt nach unten oder schrag nach unten-innen 
oder unten-auBen gerichtet vor. Seltener liegt der Konus gerade nach innen und 
ein nach oben gerichteter Konus gehort zu den allergroBten Seltenheiten. Die Augen 
sind zumeist myopisch, oft myopisch-astigmatisch und die praktische Wichtig- 
keit des Befundes beruht darin, daB sie bis auf wenige Ausnahmen amblyopisch 
sind, so daB der Befund des Konus nach unten oder nach innen als Erklarung fur die 
mangelhafte Sehscharfe trotz genauester Korrektion des Astigmatismus dienen kann. 

Der Konus nach unten und nach innen ist wohl in den meisten Fallen an- 
geboren und wurde mit einem mangelhaften VerschluB der fotalen Augenspalte 
in Zusaminenhang gebracht, ja selbst fur ein rudimentares Colobom der Chorioi- 
dea gehal ten. Die anatomischen Untersuchungen (Elschnig) haben aberdafur 
keine Anhaltspunkte ergeben. Es fand sich vielmehr ein Befund ahnlich jenem, 
wie wir ihn noch beim Konus nach auBen kennen lernen werden. Die Chorioidea 
ist mit der Glashaut der Chorioidea vom Papillenrand zuriickgewichen, 
so daB die Sklera an dieser Stelle bloBgelegt wird, wobei Reste des Chorioideal- 
gewebes auf der Sklera zuriickbleiben konnen. Das Pigmentepithel ist am Rande 
des Konus auch oft atrophisch, so daB daselbst die rarefizierte Chorioidea sichtbar 
wird, was irn ophthalmoskopischen Bilde als dunklere Zone erscheint, welche sich 
an die helle Zone des Konus anschlieBt. Ein Befund, der den Konus nach unten 
und nach innen vom lateral gelegenen Konus unterscheidet, ist die Verdiinnung 
und Ektasie der Sklera und der inneren Augenmembranen im Bereiche jenes Teiles 
des hinteren Augenabschnittes, in welchem der Konus liegt — daher die dort vor- 
handene blasse Farbung des Augengrundes und die starkere Sichtbarkeit der 
ChorioidealgefaBe, daher auch die hohere Refraktion in diesem Fundusteil. AuBer- 
dem fand sich eine Auseinanderzerrung des Ansatzes der Duralscheide und damit 
Erweiterung des Zwischenscheidenraumes an der Seite des Konus. Elschnig 
kann daher den Konus nach unten nicht als Rest der fotalen Augenspalte ansehen, 
er ist eine auf Grund mangelhafter Ausbildung der Sklera entstandene angeborene 
Anomalie, die im fotalen Leben des Auges zum Stillstand kommen, aber auch noch 
im extrauterinen Leben wachsen kann. Die groBe Haufigkeit der Lage dieses Konus 
nach unten steht allerdings mit der fotalen Augenspalte insofern in Zusaminenhang, 
als man annehmen kann, daB an dieser Stelle eine groBere Disposition zur Ent- 
wicklung der Ektasie besteht, welche nach oben deshalb am geringsten ist, weil 
dort das Gewebe des Augenblasenstiels weit fester als in den iibrigen Richtungen mit 
der sekundaren Augenblase verbunden ist. Fur die unten horizontal abgeschragte 
Form der Papille haben Elschnig und Fuchs anatomische Erklarungen gegeben. 
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A. Die angeborenen Anomalien am Sehnerveneintritt. 263 

Sehr interessant sind die Falle von Rubert, der in Augen ohne Konus 
eine verschiedene Refraktion des Fundus vorfand, wie sie beim Konus 
naeh unten beschrieben wurde. Die Papillen waren bis auf einen getrennten Aus- 
tritt der GefaBe normal. Schon vom obereu Papillenrand beginnend nahm die 
Refraktion nach unten zu, so daB die untere Papillenhalfte, noch mehr aber der 
untere Teil des Fundus einer anderen Einstellung bei der Untersuchung im auf- 
rechten Bilde bedurfte. Der obere Teil des Fundus wies eine hypermetropische 
Refraktion (bis zu 3 D) auf, wahrend im unteren Teil Myopie bis 8 D vorhanden 
war (in einem Auge war der obere Teil des Fundus schwacher, der untere starker 
myopisch). Im Bereich dieser unteren, ektatischen Partien des Fundus, die in 
einem Falle bis zur Peripherie reichte, im anderen dagegen weiter unten wieder 
verschwand, zeigten die NetzhautgefaBe einen auffallend gestreckten Verlauf. Die 
Augen waren zum Teil astigmatisch und hatten keine normale Sehscharfe. Man 
wird wohl nicht fehlgehen, wenn man diese Falle mit den Befunden beim Konus 
nach unten und dem dort beobachteten As fundi in Zusammenhang bringt. Es 
durfte sich urn eine ganz ahnliche Anomalie gehandelt haben, nur daB es aus be- 
sonderen Grunden nicht zur Ausbildung des Konus kam. 

Ein heller, die Papille umgebender Ring, der wie ein Ringkonus oder eine 
zirkumpapillare Chorioidealatrophie aussieht, kann ebenfalls eine angeborene Ano- 
malie sein, wie ein von Fuchs erhobener anatomischer Befund uns lehrt (Fuchs 
iiber Heterochromie usw., Gr. A. f. 0. 93, 1917). 

Literatur: Schnabel, T)ber angeb. Disposition usw., Wien. med. Woch., 1876; 
Fuchs, Beitr. zu den angeb. Anom. d. Sehn., Gr. A.f. 0., 28, 1882; Szily, D. Conus n. 
unten., C. f. A., 1883; Elschnig, Colob. a. Sehnerveneintritt u. Colob. n. unt., Gr. A. f. 
0., 51, 1900; derselbe, Weitere Mitt.. Gr. A. f. 0., 56, 1903; Rubert, Beitrag zu d. angeb. 
Anom. d. Augenhintergr., Z. f. A., 20, 1908; Ronne, Konusbildg. u. exc. M. nasal zur 
Papille, Kl. M. Bl., 57, 1916; Fuchs, tlber den anat. Befund einiger angeb. Anom. d. 
Netzh. u. d. Sehn., Gr. A. f. 0., 93, 1917; derselbe, tiber nasalen Konus, Kl. M. Bl. 62, 
1919. 

8. Das Kolobom am Sehnerveneintritt. 

Dieser Name wurde mit Recht an die Stelle des friiher iiblichen: Sehnerven- 
oder Sehnervenscheidenkolobom gesetzt, da es sich gewohnlich nicht um Defekte 
am Sehnerven oder dessen Seheiden, sondern um Ektasien in der Umgebung des 
Sehnerven handelt. 

Der ophthalmoskopische Befund ergibt als auffallendste Erscheinung 
das Bild einer anscheinend bedeutend vergroBerten Papille. Die an Stelle 
der Papille sichtbare weiBe Partie des Fundus kann bis 20 mal so groB sein als die 
Papille. Durch den GefaBverlauf, die parallaktische Verschiebung und die Re- 
fraktionsdifferenz laBt sich die Ektasie dieser hellen Stelle nachweisen und er- 
mitteln, daB innerhalb des vertieften Bereiches noch Niveauverschiedenheiten 
vorkommen. Sehr oft ist der untere Teil im Gegensatz zum oberen besonders tief 
ausgehohlt. Die Refraktionsdifferenz zwischen dem Rande und dem Grunde betragt 
mitunter an den tiefsten Stellen mehr als 10 D. Auch die Farbung ist ofter dem- 
entsprechend verschieden. Der obere Teil ist mehr rotlich, ahnlich wie eine nor- 
male Papille gefarbt, der untere Teil weiB oder blaulich-weiB, an manchen, noch 
mehr vertieften Stellen dunkler.   Die Seitenteile der ganzen Exkavation ebenso 
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264 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

wie jene der grubigen Vertiefungen darin erhalten weniger Licht, liegen gleichsam 
im Schatten, wahrend die mittleren Teile hell beleuchtet sind. Auch ist manchmal 
die ganze Exkavation von einem im Niveau des Fundus gelegenen weiBen Ring 
oder Halbring eingesaumt, der teilweise pigmentiert oder von einem Pigment- 
rand eingefaBt ist (Taf. VIII, Fig. 5). In seltenen Fallen wnrde die Vertiefung 
lateral neben einer verbildeten Papille gefunden. 

Der GefaBverlauf zeigt sehr groBe Verschiedenheiten. Caspar hal nach 
dem GefaBverlauf drei Gruppen von Fallen unterschieden. Bei der ersten er- 
scheinen die GefaBe in sehr imregelmaBiger Anordnung am unteren Rand der 
Papille, von wo dann ein Teil den Weg naeh oben nimmt. Bei der zweiten kommen 
die GefaBe in der Mitte oder naher dem oberen Rand heraus und verlaufen ziem- 
lich regelmaBig. Bei diesen beiden Gruppen ist die groBere Ektasie im unteren 
Teil. Die dritte Gruppe endlich hat die starkste Exkavation in der Mitte und die 
GefaBe kommen uberall am Rande ziemlich gleichmaBig zur Mitte anoeordnet 
hervor (Taf. XVI, Fig. 3). 

In diesen Augen, die nur in den allerseltensten Fallen eine gute Sehscharfe 
haben, gewohnlich sehr amblyopisch, manchmal amanrotisch sind, hat man 
wiederholt andere kongenitale Anomalien beobachtet, was diagnostisch von 
Wichtigkeit sein kann. Die Bulbi sind manchmal mikrophthalmisch, es finden 
sich Reste der Arteria hyaloidea, markhaltige Nervenfasern, Linsentriibungen, 
Kolobom der Iris  oder der Chorioidea (Taf. XVI, Fig. 3). 

Als partielle Kolobome sind jene Falle aufzufassen, wo, gewohnlich im 
unteren Teil der Papille, eine randstandige Vertiefung zu finden ist. Dieselbe ist 
leicht da ran zu erkennen, daB die RetinalgefaBe unmittelbar am unteren Papillen- 
rand scharfe Biegungen maehen und in einer helleren Partie entweder vollstandig 
verschwinden oder bei richtiger Einstellung fur den Boden dieser Grube durch sie 
verfolgt werden konnen (Taf. XVI, Fig. 5). 

Die anatomische Untersuchung (Elschnig) ergab den Sitz der Aus- 
hohlungen in der Sklera entweder unterhalb des Optikus oder rings um denselben. 
Die Chorioidea fehlt im Bereich der weiBen Stelle, die Nervenfasern ziehen iiber 
die Sklera hinweg. Sehr oft hat man ein Hineinwuchern der Netzhaut vom Rande 
des Chorioidealdefektes gegen die Stelle, wo die Sklera bloBliegt, gefunden, derart, 
daB die Netzhaut in manchen Fallen sogar eine Verdopplung gezeigt hat (Salz- 
mann). Dieser Befund erklart auch gewisse ophthalmoskopische Erscheinungen 
im Bereich des Koloboms, auf die wir sogleich zu sprechen kommen. In Fig. 145 
ist ein schrager Meridionalschnitt durch eine Papille mit einem Kolobom 
am Sehnerveneintritt (nach Elschnig) abgebildet. Die ophthalmoskopische Unter- 
suchung hatte eine querovale Papille und unter ihr einen im vertikalen Durch- 
messer 2 P. D groBen, unregelmafiig buchtigen, weiBen, grau gefleckten Hof ge- 
zeigt, der etwas tiefer lag als der obere Rand der Papille. Im Praparate sieht man 
einen schrag nach oben in die Sklera eingepflanzten Sehnerven, der im Skleral- 
kanal nach unten abgebogen ist. Unter der Papille (im Bilde bei A) fehlt in breiter 
Ausdehnung die Chorioidea ganz. Von der Retina ist nur die Nervenfaserschichte 
vorhanden. Sie zieht iiber diese Stelle hinweg und erreieht an ihrem Rande die 
Retina, deren mittlere und auBere Schichten in verschiedener Entfernung vom 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



A. Die angeborenen Anomalien am Sehnerveneintritt. 265 

unteren Kande der Papille (bei b) beginnen. Das Pigmentepithel fangt am weitesten 
unten an, so daB sich die mittleren Netzhautschichten gogen die Papille zu auf den 
Defekt hiniiberschlagen. Fig. 146ist(ebenfallsnachElschnig)derhorizontaleSclmitt 
durch die Papille eines Augesabgebildet, bei demman mit dem Augenspiegel anStelle 
der Papille eine grbBere flache Grube gesehen hatte, die medialwarts vom sichel- 

U 

^^MWJmr^m^ 
Fig. 145. 

Fig. 146. 
Kolobom am Sehnerveneintritt (nach Elschnig).    Uunten; Ooben; L lateral; Mmedial. 

formigen Papillengewebe an der rotlichen Farbe kenntlich umsaumt war. An den 
medialen Rand des Sehnerveneintrittes schloB sich ein weiBer, dunkel gefleckter 
Hof von unregelmaBiger Sichelform an, dessen Grand gegen die Papille zu ektatisch 
ist. Der in der Figur dargestellte Horizontalschnitt durchtrennt den Sehnerven 
wegen seines geschlangelten Verlaufes schief. Links vom Sehnerveneintritt liegt 
die laterale, ausgehohlte Stelle an, deren Grand ein nur von Sehnervenfasern be- 
decktes, nach hinten konvexes Zwischengewebe bildet, das den erweiterten Zwischen- 
seheidenraum uberbruckt.  Medial ist die Retina mit der Chorioidea in breiter Aus- 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



266 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

dehnung verwachsen; diese ist groBtenteils pigmentlos und auch das Pigmentepithel 
feblt hier groBtenteils. 

Das Kolobom am Sehnerveneintritt hat manche Beziehungen zum Konus 
nach unten und es gibt Falle, in denen man diese Zustande nicht unterscheiden 
kaiin. Die wesentlichen unterscheidenden Merkmale sind, wie aus der obigen Be- 
schreibung hervorgeht, die Niveaudifferenzen im Bereiche der lichten Stellen. 
Sind solche deutlich vorhanden, so handelt es sich um ein Kolobom und nicht um 
einen Konus. Das Fehlen der Niveaudifferenzen beweist aber nicht das Gegenteil. 
Die sehr unregelmaBigen, bizarren Formen sind Kolobome (Elschnig). Hiebei 
zeigt die Lokalisation nach unten einen Zusammenhang mit der fotalen Augenspalte 
an, wahrend die seltenen, nach anderen Eichtungen gelegenen, ahnlichen Bildungen 
auch kongenital sind, aber mit der fotalen Augenspalte nichts zu tun haben. 

Das oben erwahnte Vorkommen einer Netzhautfalte, welche sich vom Eande 
des Defektes auf denselben hinuberschlagt, erklart gewisse Eigentiimlichkeiten 
des GefaBverlaufes, welche man beobachtet hat (Salzmann, Brixa). Es sind 
dies Schleifenbildungen der NetzhautgefaBe, die vom Rand einer nach 
unten gerichteten Sichel (Konus) in dieselbe hineinreichen (Taf. VIII, Fig. 1) und 
manchmal deutlich ein graulich durchscheinendes Gewebe umgreifen, das sich 
wie eine Falte vom Sichelrande auf diese hinuberlegt — ein Befund, der auf die 
anatomisch nachgewiesene Netzhautduplikatur an dieser Stelle hinweist. Im 
Zusammenhang mit den Resultaten der anatomischen Untersuchung bei Kolo- 
bomen sind diese Falle auch als Kolobome am Sehnerveneintritt aufzufassen. 

Es miissen hier noch einige Falle erwahnt werden, die. wenn auch in ihrer 
Entstehung nicht aufgeklart, doch eine Zusammengehorigkeit mit den Kolobomen 
am Sehnerveneintritt bekunden. Der Fall von Hack unterscheidet sich von den 
Kolobomen am Sehnerveneintritt durch den Mangel der Niveaudifferenz, hat aber 
mit ihnen die abnorme GroBe der Papille und den hellen, die Papille umgebenden, 
auBen von Pigmentschollen eingefaBten Hof gemein. Die Falle von Stock und 
Szily, Kayser, Verderame und Zade zeichnen sich trotz der Verschieden- 
heiten, welche sie in den Details zeigen, doch im Ganzen dadurch aus, daB eine 
wohlgestaltete Papille am Grunde einer bedeutend groBeren, scharf begrenzten 
Aushohlung sitzt. Hiemit gewinnen diese Befunde eine Ahnlichkeit mit dem 
Staphyloma verum hochgradig kurzsichtiger Augen (siehe dieses). Die Vertiefung 
ist von einem hellen Ring, eventuell auch von Pigment umgeben und der Grund zeigt 
in der Nachbarschaft der Papille wohl eine hellere Farbe als der iibrige Fundus, 
die aber dochrotlich ist, so daB man an dieser Stelle das Vorhandensein derChorioidea 
annehmen muB. In einem ahnlichen Falle von Meisner und ebenso auch in jenem 
von Verderame war ein Teil des Grundes der Exkavation schwarz pigmentiert. 

Gleichsam eine noch starkere Ausbildung dieser offenbar angeborenen Ano- 
malien zeigt ein Fall von Mohr, wo zwar auch an Stelle der Papille eine Ver- 
tiefung mit 16 D Refraktionsdifferenz in Form eines senkrecht stehenden Ovals 
mit Pigmentsaum sich vorfand, auf deren Grund man aber nur einen Teil der 
Papille, ein halbmondfbrmiges Stuck sehen konnte. Ganz absonderlich ist endlich 
Eversbusch's Beobachtung einer etwa dreieckigen, vertieften Partie ohne jede 
an die Papille erinnernde Gestaltung, umgeben von einem breiten Hof markhaltwer 
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Nervenfasern (siehe diese) mit ganz unregelmaBigen, aus der Vertiefung auf- 
tauchenden und im Verlaufe teilweise unter den markhaltigen Nervenfasern ver- 
schwindenden GefaBen. 

Andere, wohl auch hieher gehorige Befunde weichen, was Form und GroBe der 
Papille betrifft, nur wenig von den normalen Verhaltnissen ab, zeigen aber rand- 
standige Exkavationen von auffallender Tiefe. So sah Heckschen in einem am- 
blyopischen Auge eine 12 D tiefe, bis zum Rande reiohende Exkavation der Papille. 
die von einem atrophischen Bezirk der Chorioidea umgeben war; Zade in dem 
einen amblyopisohen Auge eines Individuums eine vergroBerte, exkavierte Papille, 
in der die GefaBe einzeln auftauchten, wahrend in dem anderen Auge bei normaler 
Sehscharfe eine randstandige, trichterformige Exkavation von 7 D vorhanden 
war. Weill beschreibt einen Fall, wo beide Augen, die voile Sehscharfe hatten, 
eine randstandige 7 bis 8 D tiefe Exkavation aufwiesen, an deren Rand die 
groBeren GefaBe umbogen, ohne im Grunde wieder aufzutauchen. 

Literatur: Caspar, tlber d. Colob. d. Sehn., Inaug. Diss. Bonn, 1887; Elschnig, 
Uber Colobom am Sehnerveneintritt, Gr. A. f. 0., 51; derselbe, Weitere Mitteilung ttber 
Colobom am Sehn. u. Konus n. unt., Gr. A. f. 0., 56, 1903; Salzmann, Vers. deutsch. 
Naturf. u. Arzte, 1894; Brixa, Angeb. Sichel n. unt., C. f. A., 1897; Stock u. Szily, Eine 
noch nicht beschr. Anomalie, Kl. M. Bl., 44,1, 1906; Kayser, tfber einen Fall von Ektasie 
usw., Kl. M. BL, 45, I, 1907; Verderame, Ein Fall von Ektasie am Sehn., A. f. A., 68, 
1907; Zade, Zwei eigenartige Falle usw., Kl. M. Bl., 45, II, 1907; Hack, eine MiBb. 
am'Sehnerveneintr. A. f. A. 68, 1909; Meisner, Kl. Beitr. zur Frage d. Colob. am Sehn., 
Z. f. A., 26, 1911; Mohr, Eine selt. Abnormitat d. Eintrittst. d. Sehn., KongreB d. ungar. 
ophth. Gesellsch., Z. f. A., 14, 1905; Eversbusch, Eine neue Form von MiBbild. d. Pap., 
Kl. M. Bl., 1885; P. Weill, Fall v. doppels. tiefer Exc. der Papille usw. A. f. A., 85, 1919. 

9. Grubenbildung in der Papille. 

In einer sonst normal gestalteten Papille liegen, fast immer in der lateralen 
Halfte, hochst selten in der medialen, rundliche oder ovale, dunkelgraue 
bis schwarzliche oder griinlichgraue Stellen,~ die als Gruben dadurch 
erkannt werden, daB man ihren Grund, in welchem oft ein Gespinst von feinen 
Fasern sicn vorfindet, das allerdings die genaue Niveaubestimmung erschwert, 
erst beim Gebrauch entsprechender Glaser deutlich sieht. Die Refraktionsdifferenz 
kann mehrere Dioptrien betragen und wurde in einem Falle sogar mit 24 D be- 
ziffert, so daB diese Gruben jedenfalls mehrere Millimeter tief sein konnen. Ihre 
GroBe ist sehr verschieden, sie konnen sehr klein sein oder bis V4 oder selbst 
y3 der Flachenausdehnung der Papille einnehmen. Die Farbe ist manchmal so 
dunkel, daB man an Pigmentierung gedacht oder solche Falle selbst mit abnormen 
Pigmentierungen der Papille verwechselt hat. Die dunkle Farbung wurde durch 
Sohattenbildung erklart, wogegen Lindahl das Vorhandensein eines halbdurch- 
sichtigen Gewebes zur Erklarung heranzieht. 

In einem Teil der Falle sind die Gruben gefaBlos, ja die GefaBe weichen ihnen 
sogar aus oder es treten GefaBe aus ihnen heraus, wie in dem Falle von Wessely, 
wo eine optikociliare Vene aus der Grube gegen den Venenhauptstamm auf der Pa- 
pille zog. Eine besondere Lage hatte die Grube in dem von Reis beobachteten 
Falle, wo sie uber den lateralen Rand der Papille teilweise hintibergriff und so die 
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268 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

Form der Papille veranderte. Einigemale wurde gleichzeitig ein Konus naeh untcn 
beobachtet. Die Funktion der Augen ist in einem Teil der Falle normal, in einem anderen 
Teile hat man herabgesetzte Sehscharfe, parazentrale Skotome und Gesiehtsfeld- 
einschrankungen beobachtet. Der Befund wurde bisher mit einer einzigen Aus- 
nahme nur einseitig konstatiert. Holloway sah in einem Fall von Grubenbildung 
Pulsation einer ilber dem Loch liegenden Membran. die von den ZentralgefaBen 
mitgeteill wurde. 

Die anatomische Untersuchung, die in einem Falle (Lauber) moglich 
war, ergab, daB es sich um partielle Kolobome am Sehnerveneintritt handelt. Die 
Vertiefung erstreckte sich in die Pialscheide und enthielt Netzhautrudimente, 
was eine Ahnlichkeit mit den taschenformigen. mit Netzhautelementen erfullten 
Skleraleinstiilpungen, wie man sie bei Kolobomen am Sehnerveneintritt fand. ergibt. 
Pigment fehlte im Bereiche dieses partiellen Koloboms, so daB sich die dunkle 
Farbung nur durchSchattenbildung erklaren laBt. Eine Beziehung zu cilioretinalen 
GefaBen, derart, daB die Gruben GefaBtrichter solcher spiiter geschwundenen Ge- 
faBe darstellen, wie dies Wessely nach dem ophthalmoskopischen Bilde seines 
Falles annahm, konnte im Falle Laubers nicht gefunden werden. Fine solche 
Beziehung wird auch dadurch nicht wahrscheinlich, daB es Falle gibt, wo die Ge- 
faBe am Grubenrand verlaufen, ohne sich in die Tiefe zu senken oder wo cilioretinale 
GefaBe am Papillenrande von den Gruben getrennt entspringen (Gebb). Es besteht 
also genetisch und auch betreffs des anatomischen Befundes trotz des verschiedenen 
ophthalmoskopischen Befundes eine Analogie mit den am unteren Kande der 
Papille gelegenen Vertiefungen. die ebenfalls partielle Kolobome sind und die wir 
bereits oben erwalmt haben. 

Literatur: Reis, Eine wenig bek. typ. MiBb. am Sehnerveneintritt: Grubenbildg. 
usw., Z. f. A., 19, 1908; Lauber, Klin. u. anatom. Untersuch. iiber lochformige part. 
Colob. d. Sehnerven, Z. f. A., 21,1909; Wessely, Stehen die angeb. umschr. Grubenbild. usw., 
A. f. A., 65,1909; Gebb, t)berd. GefaBverlauf im Bereiche d. umsch. Grubenbildg usw., A. f. 
A., 67, 1910; Lindahl, fiber Aushohlung des Sehnervenkopf., Ref. Kl. M. Bl., 67, 1916; 
Holloway, Hole in the disc, etc., Ophth. Record, 1915. 

B. Erworbene Anomalien am Sehnerveneintritt. , 

1. Hyperamie und Anamie. 

Die Diagnose der Hyperamie und Anamie des Sehnerven kann nur mit Vor- 
sicht gestellt werden. Dies wird dadurch verstandlich, daB die Farbe der Papille, 
die Scharfe ihrer Begrenzung und der GefaBverlauf so wie das Kaliber der GefaBe 
schon individuell groBen Verschiedenheiten unterliegen. Was das Verhalten der 
CefiiBe betrifft, so ubertragen sich viele dieser Veranderungen auf das ganze GefaB- 
system der Zentralarterie und es wird daher angemessen sein, einen Teil der GefaB- 
veranderungen erst bei den Anomalien der Netzhaut zu besprechen. 

Wenn wir uns also hier nur auf die Papille und deren nachste Umgebung be- 
schriinken, so wiirde man zuniichst voraussetzen, daB eine starkere Kotung Hyper- 
amie, eine Blasse Anamie anzeigt. Da wir uns eine genauere Wiirdigung der Um- 
stande, welche bei der Beurteilung der Farbe der Papille maBgebend sein konnen, 
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B. Envorbene Anomalien am Sehnerveneintritt. 269 

fur die Besprechung der Sehnervenatrophie aufsparen wollen, so mag hier der kurze 
Hinweis geniigen, daB einmal individuelle Verschiedenheiten der Farbe der Papille 
vorkommen, ferner, daB die Diagnose einer einfachen Hyperamie oder Anamie 
des Sehnerven nie allein aus der Farbe, sondern immer nur im Zusammenhang mit 
den anderen Symptomen, ja manchmal erst unter Zuhilfenahme der ganzen Um- 
stande des Falles gestellt werden kann. So ist die Einseitigkeit der festgestellten 
Symptome von groBer Bedeutung und daher der Vergleich mit dem anderen Auge 
stets geboten, wobei aber Verschiedenheiten der Befraktion zu beriicksichtigen 
sind (siehe oben unter: Pseudopapillitis). Unter Beriicksiehtigung der angefiihrten 
Umstande wird eine erst vor kurzem eingetretene Sehstorung besonders bei ana- 
mischen Zustiinden fiir eine Zirkulationsstorung sprechen. 

Bote der Papille mit gleichzeitiger Versehwommenheit ihrer Grenzen und 
stark ausgesprochener radiiirer Streifung im Papillengewebe und in der angrenzenden 
Netzhaut, eine starkere Fiillung und Schlangelung der GefaBe sowie eine durch 
Erweiterung bedingte groBere Anzahl von kleinen GefaBen auf der Papille konnen 
Zeichen von Hyperamie sein. Doch hat man einerseits an die schon friiher be- 
sprochene Pseudopapillitis, andererseits wegen der flieBenden tlbergange von der 
Hyperiimie zur Papillitis bei einer starkeren Ausbildung der Symptome an die ersten 
Stadien dieser Krankheit zu denken. Die Stauungshyperamie, wie sie bei Thrombose 
der Zentralvene, bei Stauungspapille, vorkomnlt, wird besonders aus der Erweite- 
rung der Venen erschlossen, bildet aber nur eine Teilerscheinung dieser Krankheiten. 

Blasse der Papille und verengte GefaBe konnen unter Umstanden durch eine 
verminderte Blutmenge in den GefaBen — Ischamie — bedingt sein. Der hiichste 
Grad von Ischamie wird bei der Unwegsamkeit der Zentralarterie durch Embolie 
oder Thrombose beobachtet und gibt sich dadurch kund, daB die Papille weiB 
erscheint und die GefaBe, besonders die Arterien, sehr stark verengt sind. Indem 
wir betreffs der weiteren dabei noch auftretenden Erscheinungen auf das Kapitel 
iiber diese Veranderung verweisen, soil hier nur darauf aufmerksam gemacht 
werden, daB eine blasse Papille und enge GefaBe auch bei Atrophie des Sehnerven 
und der Netzhaut vorkommt, zu welcher iibrigens der VerschluB der Zentral- 
arterie ebenfalls fiihrt. Die erwahnten Symptome konnen also nur dann auf bloBe 
Ischamie bezogen werden, wenn die Erblindung des Auges vor ganz kurzer Zeit 
eingetreten ist. Doch bleibt dieses Bild nur wenige Stunden bestehen, da sich die 
Ernahrungsstorung der Netzhaut sehr bald durch Trubung derselben in der Um- 
gebung der Papille kundgibt. Sind auBer der Verengerung der GefaBe auch noch 
andere Veranderungen an den GefaBen: weiBe Begleitstreifen, stellenweise Ver- 
wandlung der GefaBe in weiBe Streifen sichtbar, so ist gleich von vornherein nur 
an Atrophie des Sehnerven und der Netzhaut zu denken. 

Die Erscheinungen allgemeiner Anamie und Chlorose, bei welchen die 
Blutmenge nicht vermindert, das Blut aber armer an Hamoglobin ist, konnen 
sich auch am Sehnerven wiederspiegeln und in den hochsten Graden eine Blasse 
der Papille hervorrufen. Da dabei aber auch andere Symptome an den GefaBen 
und an der Retina vorkommen, so soil die Besprechung aller bei diesen Zustanden 
auftretenden Erscheinungen bei den Anomalien der Retina im Zusammenhang 
zur Sprache kommen. 

KI im 
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270 Die VeranderuDgen am Sehnerveneintritt. 

2. Blutungen. 

Die Blutungen in der Papille sind in den allermeisten Fallen strichformig, 
streifig und liegen radiar zur Mitte der Papille, von der sie bei groBerer Ausdehnung 
der Hamorrhagie auch einen mehr oder weniger breiten Sektor einnehmen konnen 
(Taf. VIII, Fig. 6). Sehr oft greifen sie iiber den Band der Papille auf dieumgebende 
Netzhaut iiber. Ana dieser Form derBlutungmuB derSchluB gezogenwerden. daBsie, 
wenigstens zum Teil, in inneren, gegen den Glaskorper zu gelegenen Teilen des 
intraokularen Sehnervenendes ihren Sitz haben, dort, wo die Nervenfasern bereits 
radiar von der Mitte der Papille ausstrahlen und die Verbreitung der Blutkorperchen 
in radiar gerichteten StraBen veranlassen. Fleckige Blutungen in der Papille, die 
ubrigens nur sehr selten zu sehen sind, liegen sicher in den tieferen Schichten un- 
mittelbar vor oder innerhalb der Lamina cribrosa. 

Hinter der Lamina cribrosa gelegene Blutungen sind naturlieh ophthalmo- 
skopisch nicht sichtbar. Sie konnen auch nicht aus bestimmtenophthalmoskopischen 
Zeichen sicher erschlossen werden, ebensowenig wie die Blutungen in den Zwischen- 
scheidenraum, von denen bei den Verletzungen des Sehnerven noch die Eede sein 
wird. Man hat bei frischen Kopfverletzungen, besonders bei Schadelbasisfraktur, 
wiederholt blutigrote Verfarbung der Papille und blutige Durchtrankung des 
Skleralringes gesehen und auf Eindringen von Blut aus dem Sehnervenscheiden- 
raum bezogen (Knapp). In derselben Weise \vurde e.ine Beobachtung von Bunge 
gedeutet, der in seinem Falle zuerst streifige Blutungen in und neben der Papille 
sah und spater die abgeblaBte Papille von einem konusartigen, blutig gefarbten 
Halbring eingefaBt fand. Doch handelt es sich bei diesen Befunden, wie Uhthoff 
und Liebrecht dargetan haben, wohl um Blutungen aus den GefaBen der Papille 
und der Netzhaut, die auf Stauungsvorgange zuriickzufiihren sind. Aus diesen 
Blutungen gehen eventuell Pigmentierungen der Papille oder deren Umgebung 
hervor. So war dies auch bei einer Pigmentiemng des Sehnerven der Fall, die nach 
Orbitalphlegmone auftrat. Die Pigmentiemng, die in den Kandteilen durch weiBe, 
bandartige, eine Felderung bildende Streifen unterbrochen war. konnte auf Blut- 
austritte in die Papille zuruckgefiihrt werden, die infolge der mangelhaften Saft- 
stromung nicht resorbiert,  sondern in Pigment umgewandelt  wurden (RoBler). 

Literatur: Uhthoff, Beitrage zur Kenntnis der Sehnervenverandenmgen bei 
Schadelbriichen, Heidelberg. Vers. 1901; Liebrecht, Schadelbruch und Auge, A. f. A., 55, 
1905; Fehr, Zur Pigmentiemng d. Sehn., C. f. A., 1909; F. Rbfiler, Orbit, phlegm, mit 
Atr. u. Pigm. d. Optikus, Kl. M. Bl., 53, 1914. 

3. Papillitis. 

Mit dem Augenspiegel konnen wir nur eine Entziindung des intraokularen 
Teiles des Sehnerven sehen. Fur die ophthalmoskopisch sichtbare Entziindung des 
Sehnerven ist'derName Papillitis bezeichnender alsder Name Neuritisnervioptici, 
da sich eine Entziindung des Sehnerven auch in seinem retrobulbaren Abschnitt 
lokalisieren kann. Der ophthalmoskopische Befund ist dann entweder ganz normal 
oder besteht zunachst nur in einer Zirkulationsstorung (Hyperamie). Erst wenn 
die Neuritis in einem solchen Falle zur Atrophie fiihrt, zeigen sich Veranderungen 
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an der Papule, die dem Bilde der einfachen Sehriervenatrophie entsprechen konnen. 
Ofter weisen allerdings auch in solchen Fallen gewisse Veranderungen an den Ge- 
faBen und an den Papillengrenzen, die an das Bild der papillitischen Atrophie er- 
innern, auf den entziindlichen Ursprung hin. 

Man muB die eigentliche Papillitis, bei der sich die Erscheinungen auf die 
Papille beschranken, von der Papilloretinitis unterscheiden, bei weleher auch 
die Ketina mitergriffen ist. 

Die Papillitis tritt in manchen Fallen als sogenannte Stauungspapille in Er- 
scheinung(Taf. VIII,Fig. 7u.8). Dabei findet sicheinestarke,auf einerserosenDurch- 
trankung des Papillengewebes beruhende Schwellung der Papille und der Staining ent- 
sprechende Erscheinungen an den GefaBen. Die Papillengrenzen sind entweder 
vollstandig verwischt oder nur noch auBen, wenn auch undeutlich, kenntlich. Die 
Farbe der Papilleistrot, von derdesubrigenFundusnichtvielverschieden,manch- 
mal graurbtlich. In Fallen, wo derPapillenrand nicht zu sehen ist, greift dieTriibung 
etwas auf die benachbarte Retina iiber, so daB die Papille schon aus diesem Gntnde, 
dann aber auch wegen der iiber den Papillenrand hinausreichenden Schwellung, 
besonders im umgekehrten Bilde, vergrbBert erscheint. Die GefaBe zeigen einen 
sehr auffallenden Unterschied in Bezug auf die Fiillurig. Die Venen sind sehr 
stark erweitert, mit sehr deutlichen Beflexstreifen in ihrer Mitte, die Arterien da- 
gegen verdunnt, oft kaum zu finden. In den zentralen Partien der Papille sieht 
man manchmal keine GefaBe, da sie daselbst von dem stark getrubten Gewebe 
des Sehnerven verdeckt werden. Die GefaBe, besonders die Venen. zeigen sich stark 
geschlangelt, eine Veranderung, die oft noch veit hinaus in den Fundus zu ver- 
folgen ist. Arterien und Venen sind infolge der Triibung des Gewebes dort, wo 
ihre Schlangelungen tiefer liegen, scheinbar unterbrochen. Mitunter sind sie auch von 
weiBen Streifen begleitet, was auf eine Verdickung ihrer GefaBwand. besonders 
auf Wucherung der Adventitia, zu beziehen ist. 

Die Mveaudifferenz zwischen Papille und Retina, die meist bereits in der 
Netzhaut in einiger Entfernung von dem Rande der Papille beginnt, ist an dem 
GefaBverlauf kenntlich. Am Rande des geschwollenen Sehnervenkopfes sieht man 
die Venen oft in sehr starken Biegungen gegen die Retina hinabsteigen. An diesen 
Stellen erscheinen sie infolge des Verlustes des Reflexstreifens auffallend duukel. 
ein Symptom, welches bereits bei beginnender Schwellung der Papille nachweisbar 
und deshalb von groBer Wichtigkeit ist. Die GefaBe zeigen bei starkerer Schwellung 
an diesen Stellen auch scheinbare Unterbrechungen. Dort, wo sie sich durch die 
Anderung ihres Verlaufes unserem Blicke zunachst vollstandig entziehen, sind 
sie manchmal durch einen weiBlichen, quer iiber das GefaB verlaufenden Streifen 
begrenzt. Es ist dies ein diffuser Reflex von der GefaBwand, der oft nur an dieser 
Stelle auftritt, weil das Licht daselbst in der Richtung der Achse des GefaBes aui- 
fallt und wir somit von einer dicken Schicht der GefaBwand einen Reflex erhalten. 
Die Prominenz ist teils durch die parallaktisclie, bezw. prismatische Verschiebung 
im aufrechten und verkehrten Bild, teils* durch die Refraktionsdifferenz nach- 
weisbar und betragt mindestens 2 D, kann aber auch auf 6 bis 8 D steigen. Bei 
der Stauungspapille ist daher diese starke Schwellung im Gegensatz zur Papillitis 
schon durch die Verschiebung im umgekehrten Bild zu konstatieren.  Die Messung 
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272 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

der Niveaudifferenz im aufrechten Bilde gestattet uns im weiteren Verlauf die 
Beurteilung, ob die Schwellung zu- oder abgenommen hat. 

In manchen Fallen finden sich innerhalb des geschwollenen Sehnervenkopfes 
oder auch in seiner nachsten Uragebung zahlreiche Hamorrhagien. Auf der 
Papille selbst erscheinen sie immer streifig und radiar gestellt. Ebenso sehen die 
in der Umgebung der Papille befindlichen Netzhautblutungen aus, sobald sie in 
der Nervenfaserschicht liegen. Sitzen die Hamorrhagien dagegen in den auBeren 
Netzhautschichten, so bilden sie unregelmaBige Flecke. In manchen Fallen sind 
sie sehr zahlreich und liegen dann wohl auch besonders in der Gegend des Randes 
der Papille, so daB diese von einem Kranz von zumeist radiaren Blutstreifen ein- 
gesaumt wird (Taf. VIII. Fig. 7). In seltenen Fallen kommt es vor, daB das Blut sich 
aus den PapillengefaBen in den Glaskorper ergieBt und die Papille zumTeilverdeckt. 
Bei der Untersuchung im aufrechten Bild bietet die Papille oft ein eigentumliches 
schwammiges Aussehen dar. Ihr Gewebe ist von zahlreichen roten Pankten und 
Strichen durchsetzt, welche teils durch feine Blutaustritte, teils durch feine, durch 
ihre Erweiterung sichtbar gewordene GefaBe hervorgerufen werden. 

AuBerdem sieht man in der' Papille oder in ihrer nachsten Umgebung kleine 
oder groBere weiBe Flecke von verwaschener Begrenzung, die zum Teile die 
NetzhautgefiiBe bedecken. Manchmal lassen sich die Konturen derselben deutlich 
in radiar gestellte, feine, weiBliche Striche auflosen (iihnlich den markhaltigen 
Nervenfasern). Diese Flecke sind zumeist durch die sogenannte ganglioforme 
Degeneration der marklosen Nervenfasern bedingt. Andere weiBe oder 
gelblich-weiBe Flecke sind unregelmaBig gestaltet, ziemlich scharf begrenzt und 
finden sich besondersoft am temporalen Rand der geschwollenen Papille in un- 
regelmaBiger Anordnung. 

In einem Teil der Falle von Stauungspapille umgibt eine schmale, weiB- 
glanzende, oft leicht wellige Linie die geschwollene Papille. Sie liegt gewohnlich 
medial, kann auch oben und unten lateralwarts hiniibergreifen und bleibt immer 
in einigem Abstande von den starksten Biegungen der GefaBe, welche den Rand 
der Schwellung anzeigen. Die Farbe, dann die durch parallaktische Verschiebung 
und Refraktionsdifferenz nachweisbare Lage vor der Netzhaut, endlich die Gestalt- 
veranderung des Streifens bei Verschiebungen des Spiegels vor dem Auge, laBt er- 
kennen, daB es sich um einen Lichtreflex an derNetzhautoberflachshandelt. Derselbe 
entspricht vollkommen dem Reflexbogenstreifen, den man im myopischen Auge 
mit Konus sieht und der durch regelmaBige Reflexion des Lichtes an der inneren 
Netzhautoberflache bewirkt wird. Dort, wo die von der Papille gebildete Prominenz 
in die normale Wolbung der inneren Netzhautoberflache iibergeht und daher eine 
als Hohlspiegel wirkende Konkavitat entsteht, wird ein verzerrtes Bild des vor 
der Papille liegenden Teiles des Augenspiegels erzeugt (siehe auch unter: Konus). 
Ebenfalls durch regelmaBige Reflexion an der inneren Netzhautoberflache werden 
besonders bei intensiver Beleuchtung Faltungen der Netzhaut bei Stauungspapille 
kenntlich, wie dies besonders  deutlich in  Fig. 9 auf Tafel VIII ausgepragt  ist. 

Durch einen leichten Druck auf den Bulbus kann man an den GefaBen Ver- 
anderungen erzeugen, wie sie am normalen Auge nur durch viel starkeren Druck 
entstehen.   Die Hauptstamme  der   Venen   erscheinen   sehr rasch  blutleer oder 
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zeigen sich nur als sehr feine rote Streifen; ferner tritt leicht Arterienpuls auf, der 
iibrigens in manohen Fallen auch spontan beobachtet wurde. Derselbe verhalt sich hin- 
sichtlich seines Verlaufes und seiner Form ganz so, wie der bei Glaukom. Auch 
ist die Erklarung fur sein Zustandekommen dieselbe: der erschwerte Eintritt des 
Blutes in das Auge, hier infolge der Schwellung des Sehnerven. 

In Fig. 6 auf Tafel III ist der Durchschnitt einer Stauungspapille 
in einem Fall von Hirntumor wiedergegeben. Die Netzhaut hat sich post mortem 
von der Chorioidea abgehoben. Die Schwellung des intraokularen Sehnerventeils 
ist infolge der Hartung geringer als sie intra vitam mit dem Augenspiegel nachweis- 
bar war. Man sieht, wie das Gewebe dieses Sehnerventeils aus dem Skleralloch 
gleichsam hervorquillt und rechts und links einen Wulst bildet, durch den die Netz- 
haut vom Rande der Papille abgedrangt wird. In der Hohe des Chorioidealloches 
liegen die Schiefschnitte zweier mit Blutkorperchen gefilllter, groBerer Aste der 
ZentralgefaBe (Venen), in der geschwollenen Papille sieht man zahlreiche Durch- 
schnitte kleinerer GefaBe als kleine, dunklc Flecke. Am Rande der Papille liegen 
ausgebreitete Netzhautblutungen sowohl knapp an der inneren Oberflaehe der 
Papille und der Retina als auch in den auBeren Schichten derselben. An der 
rechten Seite des Bildes scheint es, als ob Blut auch an der auBeren Oberflaehe 
der Retina lage, doch ist dies (wie die Untersuchung bei starkerer VergroBerung 
zeigt) nur durch die an dieser Stelle post mortem aufgetretene, starkere Faltung 
der Retina bedingt, die Schiefschnitte durch die Retina veranlaBt hat. Der rechts- 
seitige Teil der Netzhaut gehort dem Gebiete um die Fovea an, was an der mehr- 
schichtigen inneren Ganglienzellenschichte kenntlich ist. Das Pigmentepithel ist 
rechts teilweise von der Chorioidea artefiziell abgehoben. Der Zwischenscheiden- 
raum ist, besonders links, erweitert (Hydrops vaginae nervi optici). 

Jene Falle von Papillitis, bei denen die Zeichen hochgradiger Blutstauung, 
die starke Erweiterung der Venen und Verengerung der Arterien sowie aie starke 
Prominenz von mindestens 2 D Refraktionsdifferenz fehlen, werden nicht als 
Stauungspapille, sondern als Papillitis bezeichnet. Das Gewebe des Sehnerven- 
kopfes ist dabei manchmal starker getrubt als bei der Stauungspapille. Eine maBige 
Papillitis laBt sich oft nur durch die Untersuchung im aufrechten Bilde diagnosti- 
zieren. Die Grenzen der Papille sind im aufrechten Bilde oft vollkommen ver- 
schwommen, im verkehrten Bilde aber noch kenntlich. Das ist teils durch die 
starkere Beleuchtung im verkehrten Bilde, teils daraus zu erklaren, daB man bei 
dieser Methode die Oberflaehe der Retina und die tiefer gelegenen Teile zugleich 
deutlich sehen kann, was im aufrechten Bilde, wo man sich gewohnlich fur die 
Ebene der NetzhautgefaBe einstellt, bei einiger Schwellung der Papille nicht mog- 
lich ist. Im Verlaufe der Entwicklung einer Papillitis kann man beobachten, daB 
eine physiologische Exkavation kleiner und durch die Schwellung des Gewebes 
spiiter ganz verdeekt wird. 

Fig. 7 auf Tafel III zeigt den Durchschnitt des Sehnerven von einem 
Fall von Papillitis, der sich von dem in Fig. 6 auf Tafel III dargestellten 
durch die geringere Schwellung der Papille und den Mangel von Blutungen unter- 
scheidet. Auch ist der Gewebswulst am Rande der Papille, der die Netzhaut- 
schichten von ihm abdrangt, nur angedeutet.   Dagegen fallt die groBere Zahl der 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Aufl. lg 
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274 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

Zellkerne im Papillengewebe auf, die besonders in den Kernsaulen (den Langs- 
streifen im Sehnervenkopf) vermehrt sind. Der Zwischenseheidenraum ist nicht 
erweitert, die Arachnoidealscheide zeigt (links deutlicher) eine zellige Infiltration. 
Die Abhebung der Retina und die Spalten in der Retina und im Sehnervenkopf 
rechts sind Artefakte. 

Zur Differentialdiagnose zwischen Stauungspapille und Papillitis 
(Entzundungspapille)  sind   in   neuerer   Zeit   mehrere   Detailbefunde   beigebracht 
worden.   Behr, der sich bei seinen Untersuchungen des groBen Gullstrandschen 
Augenspiegels mit dem Okular zur stereoskopischen Beobachtung bediente, findet 
bei der Stauungspapille das Nervenfasergewebe durchsichtig, die sklerochorioideale 
Begrenzung und die Lamina cribrosa lange sichtbar, den GefaBtrichter lange er- 
halten, die GefaBe der Schwellung aui'liegend, die perivaskularen Raume unsichtbar, 
wahrend bei der Entzundungspapille das Nervenfasergewebe getrubt, die Grenze 
der Papille verw'aschen, die Lamina cribrosa verschleiert, der GefaBtrichter ver- 
strichen ist und die GefaBe haufig von weiBen Einscheidungen umgeben   und vom 
triiben Papillengewebe bedeckt sind. Bei der Stauungspapille betrifft die Schwellung 
anfangs oft nur den oberen, niemals den temporalen Teil, oft nur einzelne Nerven- 
faserbiindel und die peripheren Teile  der Papille, weshalb diese eine sehr unebene 
Oberflache zeigt.  (Auch Horsley hat auf den Beginn der Schwellung im nasalen 
oberen Quadranten aufmerksam gemacht.)   Diese Symptome scheinen  Behr zu 
beweisen, daB die Ursache der Stauungspapille primar im Nervenfasergewebe ihren 
Sitz hat,   Spater wird allerdings der GefaBtrichter oft zu einem schmalen Spalt 
eingeengt und sein Grand wolbt sich vor.   Die Beobachtungen von Schieck und 
Koeppe mit der Methode der Mikroskopie des lebenden Augenhintergrandes im 
fokalen Licht der Gullstrandschen Nernstspaltlampe stehen aber zu den Befunden 
Behrs im Widerspruch. Diese Autoren sahen bei der beginnenden Stauungspapille 
eine Verschleierung der Papillenmitte, wo die  GefaBe aus der Lamina cribrosa 
auftauchen.   Vor dem Reflex der GefaBwand entwickelt sich ein zweiter Reflex, 
der auf Abhebung der Limitans interna beruht, die manchmal wie ein Zelt gegen den 
Beschauer zu vorgewolbt ist. (Auf den ZentralgefaBen bildet die Limitans gleichsam 
die auBere Wand der perivaskularen Lymphscheiden und schliigt sich dann seitlich 
auf die aus dem Trichter aufsteigende Nervenfaserschicht urn.) Die Lymphscheiden 
sind unmittelbar nach dem Verlassen des Trichters ampullenartig erweitert und 
ihre pralle Fullung ist bis  uber  den Papillenrand hinaus kenntlich.   Erst spater 
kommt es zu einer Trubung der Lymphscheiden und ihres Inhaltes.   Bei der be- 
ginnenden  Papillitis  (Entzundungspapille) ist  die  Limitans  dagegen  kaum oder 
wenig abgehoben, die Flussigkeit darunter fruhzeitig getrubt, die perivaskularen 
Lymphscheiden  nur wenig  erweitert.   Die  der Stauungspapille  oft  so  ahnliche 
Pseudopapillitis laBt sicli nach Koeppe dadurch erkennen, daB die Limitans den 
auBeren Wandungen der Lymphscheiden,   auch   am Trichterboden  und   an   der 
Trichterwand fest  anliegt und  ein FlussigkeitserguB nirgends wahrnehmbar ist. 
Es ware somit die Spaltlampenuntersuchung bei starker VergroBerung von Be- 
deutung, um die Stauungspapille fruhzeitig zu erkennen und von der Entzundungs- 
papille und der Pseudopapillitis zu unterscheiden.   Den Grand, warum diese Er- 
scheinungen mit dem Gullstrandschen binokularen Augenspiegel nicht wahrnehmbar 
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sind, sieht Koeppe in der diffusen Beleuchtung und in der Durchsichtigkeit des 
Gewebes. 

Als Papilloretinitis werden die Falle bezeichnet, in denen nicht nur die be- 
schriebenen Erscheinungen der Papillitis vorhanden sind, sondern die Veranderungen 
— Trubung und Schwellung des Gewebes, Blutungen, weiBe Herde — sich auf 
einen grbfieren Bezirk der Ketina verbreiten (Taf. VIII. Fig. 10). Auch konnen dann 
weiBe, seharf begrenzte Flecke in der Gegend der Makula eine unregelmaBige Gruppe 
oder eine Sternfigurbilden,wiemansiesonstnurbeiderRetinitis albuminnrica 
findet und wie sie dort naher beschrieben werden wird. Anhaltspunkte zur Unter- 
scheidung dieser beiden Krankheiten geben die starke Schwellung der Papille, 
welche allerdings manchmal auch bei Retinitis albuminurica beobachtet wird, 
im Falle der letzteren Krankheit aber das Vorkommen von Netzhautveranderungen 
(Blutungen, weiBen Herden) auch an anderen Stellen des Fundus. Die weiBen, die 
Sternfigur bildenden Flecke, die iibrigens auch manchmal bei der echten Stauungs- 
papille vorkommen, sind durch Ablagerang von Fettkomchenzellen veranlaBt 
(Schuhmacher). 

Den Riickgang der Papillitis, die besonders bei Stauungspapille soweit 
gehen kann, daB die Papille wieder ganz normal wird, erkennt man an der Ab- 
nahme der Schwellung und der GefaBveranderungen und an dem immer deut- 
licheren Hervortreten der Papillengrenzen. ' In vielen Fallen stellt sich aber ein 
geringerer oder starkerer Grad von Atrophie ein. Die Papille wird wohl scharfer 
begrenzt, aber blasser, grau oder weiBlichgrau. Die Schlangelung und Erweiterung 
der GefaBe nimmt ab und es stellt sich im Gegenteil eine Verengerung derselben, 
auch der Venen ein, wahrend sich gleichzeitig weiBe Streifen neben den Gefafien 
als Ausdruck der Verdickung der GefaBwande ausbilden. Vorhandene Blutungen 
verschwinden, ebenso die weiBen Herde, welche aber auch sehr lange persistieren 
konnen. Die Umgebung der Papille zeigt ein durch Pigmentepithelveranderungen 
bedingtes, leicht schwarzlich gesprenkeltes Aussehen. Damit haben sich die Sym- 
ptome der papillitischen   Atrophie des Optikus ausgebildet. 

Literatur: C. Behr, Zur Diff.-Diagnose d. Stauungspapille u. d. Entziind. Papille., 
Kl. M. Bl., 57, 1916; Koeppe, Die Mikrosk. d. leb. Augenhgr., IV. Mitteilung, Gr. A. f. 
0., 99, 1919; Horsley, Choked Disc, or Papillooedema, Brit. med. J., 1910; James 
Bordley, The early recognition of choked disc. Ophthalmoscope, IX, 1911; Schuhmacher, 
Hist. Untersuchung d. Sternf. bei Stauungspap., Z. f. A., 40, 1918. 

4. Die Atrophie des Sehnerven. 

Da die Diagnose der Atrophie des Sehnerven im wesentlichen auf der Blasse 
der Papille beruht, so ist es angezeigt, sich zuerst mit diesem, bei alien Formen 
der Atrophie auftretenden Symptome zu befassen und zu fragen, durch welche 
Umstande iiberhaupt eine blasse, weiBliche Farbe der Papille bedingt sein kann. 
Dabei werden zugleich die Fehlerquellen zur Sprache kommen, die bei der Be- 
urteilung der Farbe der Papille irrtumlicherweise zur Diagnose einer Atrophie 
des Sehnerven fuhren konnen. 

Einen wesentlichen EinfluB hat die Beschaffenheit der Lichtquelle. Je 
weiBer das Licht derselben ist, desto mehr wird auch die Papille einen weiBlichen 
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Farbenton annehmen, wogegen die Benutzung einer Lichtquelle, die rote und gelbe 
Strahlen in groBerer Menge enthalt, die Papille roter erscheinen laBt. Wenn man 
den Augenhintergrund mittels des Tageslichtes untersuclit, wo von wir schon oben 
auf Seite 7L gesprochen haben, so ist man iiberrascht, daB die normale Papille 
eine Farbe hat, wie man sie sonst bei atrophischen Papillen zu sehen gewohnt ist. 
Auoh das Gasgliihlicht (Auerbrenner) hat eine sehr weiBe Farbe und ebenso das 
Licht mancher neuerer Metallfadengliihlampen, das allerdings durch die immer 
notwendige Vorschaltung von mattem Glas rotlicher wird. Von Bedeutung ist 
ferner bei den elektrischen Lichtquellen, mit welcher Spannung sie brennen. Werden 
Gliihlampen benutzt, die eigentlich fiir eine geringere Spannung bestimmt sind, 
so ist das Licht weiBer als wenn die Lampen der Spannung entsprechen. Man soil 
somit immer mit moglichst ahnlichen Lichtquellen untersuchen. da es bei der Beur- 
teilung der Farbe der Papille doch nur auf jene Unterschiede der Farbe ankommt, die 
verschiedene Papillen bei gleichgefarbten Lichtquellen bieten. In zweifelhaften 
Fallen und dann, wenn man sich einer ungewohnten Lichtquelle bedient, muB der 
Vergleich mit einem sicher normalen Auge, eventuell dem anderen Auge der be- 
treffenden Person herangezogen werden. 

Anderseits kann die Beschaffenheit der brechenden Medien bei der 
Diagnose der Atrophie des Sehnerven eine Rolle spielen. Eine diffuse Triibung der 
Medien, fiir welche besonders die Linse und der Glaskorper in Betracht kommen, laBt 
die normale Papille roter aussehen. da triibe Medien Strahlen groBerer Wellenliinge, 
also vornehmlich rotes Licht, in groBerer Menge durchlassen. Eine Blasse der 
Papille kann also bei einer derartigen Medientrubung unter Umstanden nicht er- 
kennbar sein. Die gelbe Farbe der brechenden Medien, besonders der Linse, wie 
sie in hoherem Alter, manchmal auch schon bald nach dem 40. Lebensjahr, vor- 
kommt, wird bei Beniitzung einer weiBen Lichtquelle (Tageslicht) von EinfluB sein. 

Eine atrophische Papille erscheint in einem solchen Auge gelblich, wahrend 
die normale Papille junger Individuen weiBlich aussieht (Dimmer). Gerade die 
Benutzung gelblicher Lichtquellen. wie sie allgemein iiblich ist. ermoglicht uns, 
die Diagnose der Sehnervenatrophie in der iiblichen Weise zu stellen. indem dann 
die atrophische Papille auch in den Augen alterer Individuen cine weiBe Farbe 
darbietet. 

Die Papille kann aber auch, wenn man alle diese Umstande beriicksichtigt, 
teilweise oder ganz weiB aussehen, ohne daB Atrophie vorliegen muB. Es ist nicht 
uberfliissig, hier auf die weiBe Farbe der physiologischen Exkavation hinzu- 
weisen, welche durch den Reflex der Lamina cribrosa hervorgerufen wird. 
Bei einer kleinen, zirkumskripten Exkavation kann nicht leicht ein Fehler be- 
gangen werden, wohl aber bei einer groBen. In Fallen von Ichamie der Netzhaut 
bei Embolie oder Thrombose der Zentralarterie ist die Papille ebenfalls weiB und 
die Zustande, wo die Gesamtblutmenge, sei es durch Abnahme der Zahl der Blut- 
korperchen (Anamie) oder durch geringeren Hamoglobingehalt (Chlorose) eine 
blasse Farbe angenommen hat, bedingen, allerdings erst bei sehr hocligradiger 
Ausbildung, eine weiBe Fiirbung einer nicht atrophischen Papille. 

Daes sich hierumdie ophthalmoskopische Erscheinungsform der Seh- 
nervenatrophie handelt, so  kann nur das Aussehen der Papille in Betracht 
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kommen. In diesem spiegelt sich aber nicht immer der Zustand des retrobulbaren 
Teiles des Sehnerven, so daB man aus dem ophthalmoskopischen Bilde allein nicht 
immer den richtigen SchluB auf die Pathogenese der Atrophie machen kann. Um 
den ProzeB, der dazu gefiihrt hat, richtig zu beurteilen, mufi man vielmehr in 
gewissen Fallen die subjektiven Symptome und die Krankengeschichte heranziehen. 
Die Atrophie des Sehnerven kann sieh in seinem intraokularen Teil, also an der 
Papille, in drei Formen zu erkennen geben: 1. als einfache, sogenannte genuine 
Atrophie, 2. als Atrophie naeh Papillitis und Papilloretinitis, 3. als sogenannte 
retinitische Atrophie nach Eetinitis pigmentosa und nach' Retino- 
chorioiditis. 

1. Bei der ausgebildeten einfachen oder genuinen Sehnervenatrophie ist 
die Papille weiB, manchmal mit einem Stich ins Blauliche oder Griinliche, eventuell 
auch porzellanartig durchscheinend. Die Grenzen der Papille sind dabei scharf, 
ja scharfer als die einer normalen Papille, wozu auch der Kontrast in der Farbe 
beitragt. Die Verfarbung der Papille ist besonders im lateralen Teil der Papille 
auffallend, da ja die Farbe dort schon unter normalen Verhaltnissen aus anatomischen 
Grunden heller ist. Die GefaBe sind von normalem Kaliber und Verlauf, nur die 
kleinsten GefaBe, die man sonst auf der normalen Papille sieht, sind verschwunden, 
was wieder naturgemaB hauptsachlich in der lateralen Halfte der Papille auf- 
fallt (Taf. VIII, Fig. 11,12). Im Bereiche einer fruher vorhanden gewesenen physi- 
ologische Exkavation sind die grauen Tiipfel der Lamina cribrosa ganz besonders 
deutlich zu sehen. 

Als ein weiteres, allerdings nicht immer deutliches Symptom einer vollstandigen, 
d. h. den ganzen Querschnitt des Sehnerven einnehmenden Sehnervenatrophie 
wurde ferner die atrophische Exkavation beschrieben. Sie wird im Gegen- 
satz zur physiologischen Exkavation als randstandig bezeichnet. Da die Lamina 
cribrosa in diesen Augen in situ geblieben ist, zeigt die Papille nur eine seichte, 
muldenformige Einsenkung, bedingt durch den Schwund des vor der Lamina ge- 
legenen intraokularen Sehnervenendes (Unterschied gegeniiber der glaukomatosen 
Exkavation). Als wichtigstes ophthalmoskopisches Symptom der atrophischen 
Exkavation ist der GefaBverlauf zu betrachten. der ganz leichte. dem Rande der 
Papille entsprechende Biegungen aufweist. Eine Refraktionsdifferenz fehlt ge- 
wohnlich und auch die parallaktische Verschiebung ist im aufrechten Bilde nur 
in geringem Grade nachzuweisen. Doch wurden in seltenen Fallen auch bei atro- 
phischen Exkavationen deutliche GefaBknickungen am Rande der Papille und 
eine Refraktionsdifferenz bis zu 2D konstatiert. Elschnig ist der Ansicht, daB 
durch einfache Sehnervenatrophie. welche nicht zum Schwund des Binde- und 
Gliagewebes des Sehnerven fuhrt und wo gleichzeitig die angrenzende Netzhaut 
durch die Atrophie der inneren Schichten diinner wird, keine randstandige Exka- 
vation entstehen konne, daB eine solche vielmehr nur beim Glaukorn eintrete, wo 
auch das Stiitzgewebe der Papille atrophische Veranderungen eingeht. Schmidt- 
Rimpler und Schreiber haben dagegen geltend gemacht, daB es Falle gibt, wo 
bei sicher atrophischen Exkavationen auch eine Refraktionsdifferenz vorhanden 
ist und Fuchs macht darauf aufmerksam, daB die angeborene Lage der Lamina 
cribrosa  fiir diese Verhaltnisse ausschlaggebend ist.   Wenn die Vorderflache der 
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278 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

Lamina ungewohnlieh tief hinter der inneren Skleraloberflache liegt, namlich l/, mm 
statt y4 mm oder noch weniger, so ergibt sich bei einfacher Sehnervenatrophie, selbst 
wenn die Lamina noch von einer diinnen Lage Gliagewebes uberzogen ist und 
wenn auch die Atrophie der benachbarten Netzhaut in Eechnung gezogen wird, 
doch eine Vertiefung von etwa Y2 mm. Die atrophische Exkavation kommt also 
nach klinischen und anatomischen Untersuchungen vor, wenn auch selten in 
starkerem MaBe ausgepragt, was von besonderen Verhaltnissen abhangt. 

Der Durchschnitt des Sehnerven mit einfacher Sehnervenatrophie 
(Tafel IV, Fig. 2) zeigt eine zylindrische Gestalt des sonst markhaltigen, extra- 
okularen. hinter der Lamina cribrosa gelegenen Teiles des Sehnerven und deut- 
liche Versehmalerung der Nervenfaserbiindel. Man vergleiche damit die bei der- 
selben VergroBerung aufgenommene Fig. 3, Tafel I. eines normalen Sehnerven. 
Der intraokulare Sehnervenabschnitt ist durch die Atrophie geschrumpft, die 
Papille abgeflacht. Das Gewebe zeigt hier eine unregelmaBige Zeichnung, bedingt 
durch den Mangel der Kernsiiulen zwischen den aufsteigenden Nervenfaserbiindeln. 
Die Netzhaut in der Umgebung der Papille ist durch Abnahme der Nervenfaser- 
schichte verdunnt, besonders deutlich lateral (links); medial (rechts) fehlt ihre 
deutliche Langsstreifung. Die Ganglienzellenschicht, die im normalen Auge 
(Tafel I, Fig. 4) medial als feiner dunkler Streifen — mit dem VergroBerungsglas 
angesehen als regelmaBige Keihe schwarzer Punkte — erscheint, fehlt in dem 
Priiparat vom atrophischen Sehnerven medial fast ganz und ist lateral auch 
dort (ganz links) nur angedeutet, wo sie im normalen Auge gegen die Makula 
zu mehrschichtig ist. Der Zwischenscheidenraum ist kaum erweitert. Die Ablosung 
der Retina von der Chorioidea ist auch hier nur im Priiparat entstanden. 

Die beginnende Atrophie des Sehnerven gibt sich aus dem schon 
angefuhrten Grund zunachst im lateralen Teil der Papille kund. Die Verfarbung 
ist sicherer und leichter zu erkennen, wenn keine physiologische Exkavation vor- 
handen ist, wahrend die Diagnose der Atrophie mit groBerer Vorsicht gestellt 
werden muB. wenn eine Exkavation da ist, besonders wenn sie groB ist und bis 
nahe an den lateralen Rand der Papille reicht. Dies ist dadurch verstandlich, daB 
sich im Falle einer kleineren und zentral gelegenen Exkavation an den lateralen 
Rand der Papille noch ein nicht exkavierter Streifen der Papille anschlieBt, dessen 
Blasse dann die Atrophie anzeigt. 

Da das typische Bild der genuinen Sehnervenatrophie davon abhangt, daB 
die Atrophie zustande gekommen ist, ohne daB sich entziindliche Vorgiinge an der 
Papille abgespielt haben, so kann dasselbe auch durch Neuritis retrobulbaris 
entstehen, besonders dann, wenn die Entzundung ihren Sitz ganz oder vorwiegend 
im hintersten, gefiiBlosen Teil des Sehnerven gehabt hat. Es entwickelt sich eine 
absteigende und aufsteigende Sehnervenatrophie und wir sehen an der Papille 
nur die Symptome des einfachen Sehnervenschwundes, ganz so wie bei einer Durch- 
trennung des Sehnerven in seinem hinter dem Eintritt der ZentralgefaBe gelegenen 
Teil an der Papille nach einiger Zeit das Bild der einfachen Sehnervenatrophie 
wahmehmbar ist. 

In den Fallen von Neuritis   retrobulbaris  axialis und toxischer  Am- 
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blyopie bleibt die Atrophie infolge der Beschrankung der Erkrankung auf das 
papillomakulare Biindel, das im intraokularen Sehnerventeil einen lateral gelegenen 
Sektor der Papille einnimmt, auch nur auf den lateralen Teil der Papille beschrankt. 
Eine ganz ahnliche, partielle Atrophie der Papille kommt dadurch zustande, 
daB in Fallen von zentraler Retinochorioiditis die von der Makulagegend 
aufwarts leitenden Sehnervenfasern sekundar atrophieren. Viel seltener ist die 
partielle Atrophie des oberen oder unteren Teiles der Papille naeh Traumen, die 
nur einen Teil des Sehnerven betreffen und nach partieller Embolie oder Throm- 
bose der ZentralgefaBe. 

Die totale Embolie oder Thrombose der Zentralarterie erzeugt 
ein Bild der Atrophie, das in gewisser Beziehung eine Ahnlichkeit mit der einfachen 
oder genuinen Sehnervenatrophie hat. Die Papille ist ebenfalls hellweiB, ziemlich 
scharf begrenzt, die GefaBe, besonders die Arterien, sind aber hochgradig verengt, 
was bei einer einfachen Sehnervenatrophie niemals der Fall ist. Diese sind auch 
sparlich, lassen sich nicht weit in den Fundus verfolgen und zeigen manchmal 
Veranderungen der GefaBwande. In ahnlicher Weise sind die GefaBe bei 
der partiellen Embolie oder Thrombose der Zentralarterie verandert, aber nur in 
einem  Teil  der  Retina. 

2. Die Atrophie der Papille nach Papillitis und Papilloretinitis. 
Auch hier zeigt sich eine Verfarbung der Papille, sie ist weiB, blaulich- oder 
griinlich-weiB, oft grau-weiB gefarbt, ermangelt aber der porzellanartig durch- 
scheinenden Beschaffenheit und hat oft ein triibes Aussehen. Die Papillen- 
grenzen sind meist nicht deutlich, besonders medial, was mitunter noch dadurch 
vermehrt wird, daB sich in der Umgebung der Papille Pigmentepithelveranderungen 
zeigen, die in einem unregelmaBigen, verwaschenen, etwas abgeblaBten Ring oder 
in feinsten schwarzlichen Sprenkelungen bestehen. Dies ist dann der Fall, wenn 
die Entziindung des Sehnerven auch etwas auf die umgebende Retina und in dieser 
letzteren auf die auBeren Schichten iibergegriffen hatte. Die Lamina cribrosa 
ist stets durch das getriibte Gewebe verdeckt, ihre grauen Tiipfel sind nicht sicht- 
bar (Taf. VIII, Fig. 13). Die GefaBe, und zwar ganz besonders die Arterien, zeigen 
eine deutliche Verdunnung oder erscheinen als ganz feine, gleichmaBig rote Streifen. 
Oft kann man deutliche Reste der fruheren abnormen GefaBschlangelung sehen und 
in manchen Fallen bildet sich ein abnormer Gef aBverlauf auf der Papille aus, vondem 
noch unten die Rede sein wird. Dagegen treten die GefaBe jetzt in ihrem ganzen 
Verlauf deutlich hervor und erscheinen nicht mehr unterbrochen. Sehr oft sind 
sie infolge von GefaBwandverdickung von weiBen Streifen begleitet, nicht nur auf 
der Papille (denn das kommt auch in normalen Augen vor), sondern auch in der 
umgebenden Retina. Auch konnen sie streckenweise in weiBe Strange verwandelt 
sein, indem die GefaBwande vollkommen undurchsichtig geworden sind. Eine 
deutliche Exkavation ist nicht nachzuweisen, denn die Volumsverminderung durch 
Schwund der Nervensubstanz wird gewohnlich durch die im Sehnervenkopf statt- 
findende Bindegewebswucherung reichlich aufgewogen, ja mitunter kann man 
deutlich eine schwache Vorwolbung der Papille konstatieren, die entweder noch 
ein Residuum der entziindlichen Schwellung ist oder durch Bindegewebswucherung 
innerhalb der Papille bewirkt wird.   In Augen, die schon seit langem infolge von 
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papillitischer   Atrophie   erblindet   sind,   erscheint   die   Papille   wohl   auch   durch 
Schrumpfung kleiner. 

Fig. I auf Tafel IV zeigt den Durchschnitt eines nach Papillitis 
atrophisch gewordenen Sehnerven. Das Verhalten des extraokularen Teiles 
des Sehnerven ist ahnlich wie bei der genuinen Sehnervenatrophie, nur daB eine 
Erweiterung des Zwischenscheidenraumes da ist, als Folge des Hydrops der Seh- 
nervenscheide und noch vermehrt durch die Atrophie des Sehnerven. Die Papille 
ist in der lateralen Halfte (rechts) wohl etwas flacher, was aber als physiologische 
Exkavation aufzufassen ist, die wohl wahrend der starksten Schwellung verstrichen 
war, jetzt aber wieder kenntlich wurde. Die Retina ist in den inneren Schichten 
auf der lateralen Seite verdiinnt. Die mediale Halfte der Papille ist prominent — 
ein Rest der fruheren Anschwellung der ganzen Papille. In einiger Entfernung 
von der Papille zeigt sich aber aueh medialwarts sehr deutlich die Atrophie der 
Nervenfaserschicht. (Man vergleiche diese Stelle mit der entsprechenden Stelle 
rechts in Fig. 4 auf Tafel I). 

Juler hat bei Atrophie nach Stauungspapille einen hellen Ring um die Papille 
beobachtet, der % bis 3/4P. D von der Papillengrenze abstand und an einigen SteUen 
von Pigment, das unter den NetzhautgefaBen lag, unterbrochen war. Man kann 
da wohl an die Veranderungen der aufieren Netzhautschichten denken, die bei 
Papillitis in der Umgebung der Papille vorkommen, vielleicht auch an eine Ablatio 
retinae. Die letztere Annahme wiirde den Ring jenen weiBen Streifen an die Seite 
stellen, die man bei geheilter Ablatio retinae im Fundus findet, 

Kommt es bei den Fallen von Retinitis der inneren Schichten, wie 
besonders bei der Retinitis albuminurica, Retinitis diabetica oder Retinitis hamor- 
rhagica zur Atrophie der Papille, so ist das Bild ein ahnliches, nur daB die Ver- 
dunnung der NetzhautgefiiBe oft noch erheblicher ist und daB man Pigment oder 
lichte Stellen als Reste von Blutungen, unregelmiiBige Pigmentiemng des Pio-ment- 
epithels -usw. an verschiedenen Stellen als Reste des vorausgegangenen Netzhaut- 
prozesses findet. 

Es ist noch zu erwahnen, daB in Fallen, wo die Entzundungserscheinungen 
sehr gering waren und bereits langere Zeit seit der Entziindung verflossen ist, die 
angegebenen Zeichen der papillitischen Atrophie so undeutlich sein konnen, daB 
die Differentialdiagnose zwischen einer genuinen und einer papillitischen Atrophie 
nicht mit Sicherheit moglich ist. 

3. Die Atrophie der Papille bei Retinitis pigmentosa und bei 
Retinochorioiditis hat man auch als retinitische Atrophie bezeichnet, 
was aber deswegen nicht ganz zutrifft, weil manche Formen von Retinitis, wie wir 
gesehen haben, zu einem ganz ahnlichen Aussehen der Papille fiihren konnen, wie 
wir es nach Papillitis finden. Diese dritte Form der Atrophie unterscheidet sich 
hauptsachlich durch die Farbe von den beiden anderen Formen. Die Papille ist 
hier namlich nicht weiB, grauweiB oder blaulichweiB, sondern sic ist von einer 
schmutzig-wachsarti-iHi. fahlgelblichen oder rotlichgrauen, im Vergleich zu den 
anderen Formen der Atrophie dunkleren Farbe. Die Grenzen der Papille sind 
verschwommeu, mitunter sind Zeichen einer atrophischen Exkavation vorhanden. 
Die GefaBe zeigen sich immer exzessiv verdiinnt und sind sehr sparlich, so daB 
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nur wenige zarte und kurze Stammehen von der Papille ausgehen, oder sie fehlen 
selbst vollstandig. Diese atrophischen Veranderungen der Papille findet man naeh 
Retinitis pigmentosa und Retinochorioiditis, besonders der diffusen Form der 
Retinochorioiditis luetica. Sie sind also die Folge jener Netzhauterkrankungen, 
wo die Retina entweder selbstandig in ihrer ganzen Dicke erkrankt oder in ihren 
auBeren Schichten infolge einer Chorioiditis krankhaft vererandert ist. • 

Literatur: Dimmer, Die Mac. 1., Gr. A. f. 0., 65, 1907, S. 501; Elschnig, Topo- 
graphie d. Sehn. bei einf. Sehnervenatrophie, A. f. A., 68, 1908; Schmidt-Rimpler, 
Glaukom, Graefe-Saemisch, II. Aufl., VI, I; Fuchs, Die Lage d. Lam. cribr. u. die atr. 
Exkav., Z.f. A., 32,1914, S. 192; Juler, Post-neuritis changes etc., Tr. 0. S., 19, 1899. 

5. Die glaukomatose Exkavation. 

Die vollkommen ausgebildete glaukomatose Exkavation, deren 
ophthalmoskopisches Bild zunachst beschrieben werden soil, charakterisiert sich 
dadurch, daB sie randstandig, also total und sehr tief ist. Die Tiefe der Exkavation 
erklart sich daraus, daB die Lamina eribrosa nach hinten verlagert und das Gewebe 
des Sehnervenkopfes vor ihr bis auf geringe Reste geschwimden ist. Die GefaBe 
miissen also von der GefaBpforte aus an den Wanden der Exkavation gegen die 
Netzhaut verlaufen, die sie nach scharfen, am Randc der Papille liegenden 
Biegungen erreichen. Zu dieser Form der Exkavation treten noeh die Erscheinungen 
der konsekutiven Sehnervenatrophie und in vielen Fallen die Ausbildung des 
,,glaukomatosen Hofes", Halo glaukomatosus, eines durch Schwimd der Chorioidea 
bedingten,   die   Papille   umgebenden   hellen   Ringes; 

Bei einer vollig ausgebildeten glaukomatosen Exkavation erscheint die Pa- 
pille blaB oder weiB, mit einem Stich ins Blauliche oder Griinliche, also von der- 
selben Farbe wie die Papille bei einfacher oder genuiner Sehnervenatrophie. Die 
Sehnervenscheibe ist oft in den mittleren Partien heller, wahrend die Seitenteile 
dunkler aussehen, wie im Schatten liegen. Der Rand der Papille ist scharf und 
sie wird in vielen Fallen von einem schmalen, nach alien Seiten gleichmaBig breiten 
oder manchmal laterahvarts breiteren lichtgelblichgrauen, weiBlichen oder noeh 
etwas rbtlichen Ring, eben jenem glaukomatosen Hof —■ Halo glaukoma- 
tosus ■— umgeben, der auch gelegentlich einige Pigmentflecke enthalten kann. 
Die Begrenzung desselben gegen den Fundus ist nicht ganz scharf und von keinem 
Pigmentstreifen begleitet. Die GefaBe biegen durchwegs am Rande der Papille 
scharf nm und zeigen an diesen Stellen, wie es auch bei scharfrandigen, phy- 
siologischen Exkavationen am Rande der Exkavation der Fall ist, durch Verlust 
des Reflexstreifens eine dunklere Farbe, eine Erscheinung, welche an den Venen 
deutlicher als an den Arterien hervortritt. Bei einer nicht sehr tiefen Exkavation. 
die keine iiberhangenden Rander hat, kann man die GefaBe dann in den Grand 
der Exkavation hinein verfolgen, anderenfalls aber verschwinden die GefaBe zu- 
nachst vollstandig am Rande der Papille und man sieht wohl am Grunde der Pa- 
pille ebenfalls GefaBstiicke, welche aber nicht die Fortsetzung der GefaBe am 
Rande zu bilden scheinen. Es ist diese anscheinende Unterbrechung der GefaBe 
wie bei der physiologischen Exkavation dadurch bedingt, daB die GefaBe an den 
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282 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

steilen  oder iiberhangenden Wanden der Vertiefung nicht in der  Richtung, in 
welcher der Untersucher ins Auge bliokt, hinabsteigen (Taf, VIII, Fig. 14, 15). 

Die Niveaudifferenz ist durch parallaktische Verschiebung nachweisbar 
und kann bis 6 oder 8 D betragen. Die GefiiBpforte ist bei einigermaBen starker 
ausgepriigter Exkavation immer medialwiirts geriickt und kann sich unter dem 
iiberhangenden Rand der Papille auch ganz verstecken, so daB die Papille zunachst 
gefaBlos erscheint. Allerdings tauchen dann bei genauer Einstellung fiir den Grund 
doch meist feinere GefaBe auf; in seltenen Fallen sind aber GefaBe iiberhaupt nicht 
mehr zu sehen. Bei nicht lange bestehender Exkavation sind die Venen starker 
gefifflt, iiltere Falle dagegen zeigen eine maBige Verengerung der GefaBe, besonders 
der Arterien. Am Grande der ausgehohlten Papille nimmt man oft, aber nur bei 
genauer Einstellung, die grauen Tiipfel der Lamina cribrosa sehr deutlich wahr. 
In manchen Fallen zeigt auch der GefaBverlauf eine doppelte Biegung, eine am 
Rande der Papille und eine am Rande einer, der exkavierten Papille in der Mitte 
noch aufsitzenden, grubigen Vertiefung, welche eine physiologische Exkavation 
darstellt. Dieses Verhalten entsteht dann, wenn die glaukomatose Exkavation 
nicht durch Erweiterung einer physiologischen, sondern so entstanden ist, daB 
die Randteile der Papille sich vertiefen, wahrend die physiologische Exkavation 
erhalten bleibt, 

Die anatomischen Verhaltnisse bei der glaukomatosen Exkavation zeigen 
die Figuren 4 und 5 auf Tafel III. In Fig. 4 sieht man die Papille in toto 
vertieft und nur ein schmaler Rand des Gewebes vermittelt rechts und links den 
Zusammenhang mit der Netzhaut. Die Exkavation besitzt medial (rechts) eine 
steil abfallende, lateral aber eine senkrecht stehende Wand. Die dunkeln, lan»- 
lichen und runden Flecke im Grunde der Vertiefung sind mit Blutkorperchen ge- 
fiillte GefaBdurchschnitte. Die Lamina cribrosa ist nach hinten konvex und hat 
in der Richtung von vorne nach hinten zusammengepreBte, in seitlicher Richtung 
durch die Dehnung des Gewebes verlangerte Maschen. Eine Atrophie der Cho- 
rioidea am Papillenrand ist nicht zu sehen, die Netzhaut ist postmortal abgehoben. 
Die Nervenfaserschichte ist wohl nicht wesentlich verdiinnt, zeigt aber mehr Kerne 
und weniger Fasern, die normale Ganglienzellenschichte fehlt dagegen durchwegs. 
Das abnorme Gefuge des Stiitzgewebes des Optikus ist durch die Atrophie des 
Sehnerven hervorgerufen. Fig. 5 auf Tafel III zeigt eine noch tiefere Exkavation 
mit iiberhangenden  Randern (Ampullenform). 

Der geschilderte ophthalmoskopische Befund, obwohl anscheinend sehr pra- 
gnant, kann unter Umstanden doch schwierig zu beurteilen sein, ja es kann 
notwendig werden, die anderen Symptome des Falles und die Funktionspriifung 
zu Rate zu ziehen. Hinsichtlich der ophthalmoskopischen Differential- 
diagnose konnen sehr groBe physiologische Exkavationen AnlaB zu Irrtiimern 
geben, besonders wenn sie bis zum lateralen Rand der Papille reichen. Doch wird 
man da am medialen Rand eine schmale, rotliche Sichel nachweisen konnen, welche 
den nicht exkavierten Teil der Papille darstellt und wo die GefaBe ohne Biegung 
iiber den Rand der Papille weggehen. Auch sind die Biegungen der GefaBe am 
lateralen Rand der Papille bei der physiologischen Exkavation nicht sehr scharf, 
der Rand also nicht iiberhiingend.  Ferner kann man im Zweifel sein. wo der Rand 
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der Papille liegt, wenn ein glaukomatoser Halo vorhanden ist, so daB man versucht 
ist, diesen als schmalen, nicht exkavierten Randteil der Papille und somit 
die Exkavation als physiologische aufzufassen, was eventuell dadurch begiinstigt 
\vird, daB der Halo in manchen Fallen nicht sehr lioht, weiBlich, sondern noch etwas 
rotlich gefarbt ist. In sehr seltenen Fallen gibt es auch angeborene Exkavationen, 
die sich ganz wie totale verhalten und wo nur der Mangel aller glaukomatosen Er- 
seheinungen und Funktionsstorungen, die man raanchmal erst durch eine langere 
Beobachtung sicherstellen muB, auf die richtige Diagnose fiihrt. Jedem Augenarzt 
werden solche Falle vorgekommen sein und sie werden auch in der Literatur 
erwahnt (Terrien u. Petit, Schmidt-Rimpler, siehe S. 267). Die atrophische 
Exkavation kann ebenfalls eine groBe Ahnlichkeit mit einer glaukomatosen ge- 
winnen, wenn sie, wie wir dies oben erwahnt haben, ausnahmsweise tiefer ist, so 
daB sich eine starkere Biegung der GefaBe und sogar eine deutliche Refraktions- 
differenz konstatieren laBt. Auch in diesen Fallen wird man auf die iibrigen Sym- 
ptome rekurrieren miissen. Dagegen wird man eine Papille mit einem lateral ge- 
legenen Konus und einer sehr groBen, physiologischen Exkavation, welche nur 
den medialen Teil der Papille noch stehen laBt, wobei man diesen und den Konus 
zusammen fiir einen glaukomatosen Halo halten konnte, nicht leicht fur 
Glaukom erklaren, da die Farbe der nicht exkavierten Sichel rotlich, die Farbe 
des Konus aber gelblichweiB ist. Endlich gibt es Falle von wirklicher Druck- 
exkavation, bei denen nur eine ganz leichte Einsenkung der Papillenoberflache, 
wie bei einer atrophischen Exkavation, zu sehen ist. Sie wird groBtenteils durch den 
Schwund des Gewebes des Sehnervenkopfes einschlieBlich des gliosen Teils der 
Lamina cribrosa hervorgerufen (Fuchs). Die Diagnose kann hier nur durch den 
Nachweis der Drucksteigerung gestellt werden. 

Ganz besonders schwierig ist oft die Diagnose einer beginnenden glau- 
komatosen Exkavation. So lange sich die Randstandigkeit der Exkavation 
nur am lateralen Papillenrande nachweisen laBt, kann man noch an eine physio- 
logische Exkavation denken. Beweisend ist aber die Biegung der GefaBe am oberen, 
unteren oder medialen Papillenrand. Dabei erscheint oft schon die GefaBpforte 
medialwarts verdrangt, was zunachst daran kenntlich ist, daB die GefaBe auf der 
Papille einen starkeren Bogen mit der Konkavitat nach auBen machen und die 
kleineren GefaBe, die sonst gerade lateralwarts gehen, einen ahnlichen Verlauf 
nehmen. Diagnostisch wertvoll ist in zweifelhaften Fallen auch der Vergleich 
mit dem anderen Auge. Die glaukomatose Exkavation bildet sich durch Zuriick- 
drangung und spatere Resorption der gliosen Balken der Lamina, was sich im oph- 
thalmoskopischen Bild durch VergrbBerung einer physiologischen Exkavation oder 
Ausbildung einer geringen gleichmaBigen Einsenkung des Sehnervenkopfes aus- 
sprechen kann (Fuchs). Die physiologische Exkavation ist gewohnlich an 
beiden Augen vorhanden, oft und besonders wenn keine Anisometropie besteht, 
in ziemlich gleichmaBiger Ausbildung. Ist eine Exkavation daher bei gleicher 
Refraktion beider Augen nur an einem Auge nachweisbar, so ist eher eine beginnende 
glaukomatose Exkavation anzunehmen. Die GefaBftillung kann durch eine Er- 
weiterung der Venen eine Stauung im ZentralgefaBsystem ankiindigen und als 
unterstutzendes Moment fiir die Diagnose des Glaukoms herbeigezogen werden. 
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284 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

liber die Niveauverhaltnisse in der Papille, die sich auch durch die bekannten 
Mittel eruieren lassen, wird die binokulare Beobachtung mit dem Gullstrandschen 
Augenspiegel in einer ungemein iibersiehtlichen und uberzeugenden Weise auf- 
klaren. 

Ein sehr wichtiges Zeichen nicht nur bei der bereits ausgebildeten, sondern 
gerade auch bei der beginnenden glaukomatbsen Exkavation ist der spontane oder 
kiinstlich hervorgerufene Arterienpnls. Wahrend der Venenpuls unter physio- 
logischen Verhaltnissen vorkommt, ist der Arterienpuls, wenn er leicht und 
mit dem gewbhnlichen Augenspiegel wahrzunehmen ist, pathologisch. Er 
tritt aber unter verschiedenen Formen auf, von denen hier nur die durch Steigerung 
des intraokularen Druckes bedingte zu besprechen ist, wahrend die anderen Formen 
bei den Zirkulationsstorungen der Netzhaut Erwiihnung finden werden. Der 
spontane Arterienpuls bei Drucksteigerang macht sich durch ein rhythmisches 
Erblassen oder Zusammenfallen des Anfangsstiickes der Arteria centralis retinae 
besonders am Rande der Papille und in der Papille, also, wenn eine Exkavation 
vorhanden ist, in derselben kenntlieh und erstreckt sich hbchstens eine ganz kurze 
Strecke in die Netzhaut hinein. Er ist entweder nur an einzelnen oder an alien 
Asten der Zentralarterie zu sehen und die Verengerung der Zentralarterie fallt 
zeitlich mit der Erweiterung der arteriellen GefaBe des Kopfes zusammen. Der 
Arterienpuls bei Glaukom ist eine sehr lebhafte und plbtzlich sich abspielende Er- 
scheinung, die wenigstens bei der Untersuchung im aufrechten Bilde nicht leicht 
zu ubersehen ist, ja sich manchmal selbst bei der Untersuchung im umgekehrten 
Bild aufdrangt. Er ist aber nur in einem Teil der Falle zu beobachten. Kramer 
hat bei einem Kranken mit Glaukom, weleher Extrasystolen hatte, beobachtet, 
daB der Arterienpuls in der Retina in einem viel langsameren Rhythmus erfolgte 
als die Herzpulsation und nur den Extrasystolen entsprach. 

Die Ursache des Arterienpulses liegt darin, daB die arterielle Pulswelle nur 
kurz nach der Herzsystole imstande ist, den gesteigerten intraokularen Druck zu 
uberwinden, wodurch eben ein intermittierendes Einstromen des arteriellen Blutes 
ins x\uge entsteht, das uns als Pulsation der Arterie erscheint. Der Grund, warum 
bei diesen Druekscliwankungen keine Kompression der Vene eintritt, ist darin zu 
suchen, daB die Arterie sich in dem Momente, wo der intraokulare Druck gleich 
dem intravaskularen Druck wird, zusamnienzieht, weil die Elastizitat der Arterien- 
wand, die sonst einen Teil des intravaskularen Druckes triigt, jetzt in Wirksamkeit 
tritt (Leber). Die Venen dagegen, deren Wandung fast keine Elastizitat hat, 
bleiben gefiillt und nur der AbfluB des Venenblutes wird gestort. Die Zentralvene 
zeigt gewohnlich keine Veranderung, doch kann auch Arterien- und Venenpuls 
gleichzeitig zur Beobachtung kommen, wobei der Venenpuls entspreehend der 
Beschreibung und Erklarung, die oben fiir den physiologischen Venenpuls gegeben 
wurde, derart ablauft, daB die Vene mit der Herzsystole, wo sich die Arterie fiillt, 
komprimiert wird, und zwar so, wie beim physiologischen Venenpuls an der Aus- 
trittsstelle des GefaBes aus dem Auge. Ist kein spontaner Arterienpuls bei Glaukom 
vorhanden, so kann er schon durch einen leichten Fingerdruck auf das Auge kiinst- 
lich hervorgerufen werden. Obwohl es sich dabei nur urn einen quantitativen 
Unterschied gegeniiber dem normalen Auge handelt und die Verlialtnisse auch bei 
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normalen Augen variieren, so ist doch oft eine Beurteilung desselben moglich. 
teils durch den Vergleich mit dem anderen Auge, teils dadurch, daB man, wenn 
das andere Auge als Vergleichsobjekt nicht in Betracht kommt, zu ermitteln 
trachtet, ob der Arterienpuls schon bei einer geringeren Kompression als im nor- 
malen Auge eintritt, 

Die starkere Fiillung der Netzhautvenen in frischen Fallen wurde bereits oben 
erwahnt. Es gibt auch Glaukomfalle, bei denen selbst wiederholtes Auftreten 
von Glaukomanf alien iiberhaupt nur zum Bilde einer Stauungshyperamie mit 
verschwommener, roter Papille und erweiterten Venen fiihrt, ohne daB es 
zur Ausbildung einer Exkavation kommen wiirde. Man muB dann eine besondere 
Widerstandsfahigkeit der Lamina cribrosa annehmen und solche Falle sind gleich- 
sam das Gegenstiick zu jenen, bei denen aus dem entgegengesetzten Grunde eine 
tiefe Exkavation schon durch eine geringe Steigerung des intraokularen Druckes 
entsteht, auch wenn der Druck unter der normalen Druckhohe anderer Augen 
bleibt. 

Als besonderes Vorkommnis sind jene Falle zu erwahnen, bei denen in der 
Exkavation ein Teil des Gewebes, z. B. um GefaBe herum, stehen geblieben ist, so 
daB dadurch eine vom Grunde der Papille aus aufragende und an einer Seite bis 
zum Papillenrand reichende Scheidewand gebildet wird, die die ausgehohlte Papille 
in zwei Abteilungen teilt. Die parallaktische Verschiebung und die Befrak- 
tionsdifferenz, besonders aber die Untersuchung mit einem zur stereoskopischen 
Beobachtung geeigneten Augenspiegel (Gullstrand) wird diese Verhaltnisse auf- 
decken. Die anatomische Untersuchung kann dann an gewissen Schnitten das 
Bild geben, daB das Gewebe des Sehnervenkopfes vor der nach hinten vorgewolbten 
Lamina cribrosa an zwei Stellen durchlochert ist, wiihrend andere Schnitte die 
doppelte, durch eine aufragende Leiste in zwei Gruben getrennte Exkavation 
zeigen (Schmidt-Bimpler). 

Bei hohergradiger Myopie kommt es mitunter vor, daB die glaukomatose 
Exkavation groBer ist als die Papille und noch einen Teil der angrenzenden 
Sklera einnimmt, ein ophthalmoskopisches Bild, das schon v. Graefe erkannt hat 
(Kampherstein, Noiszewski, Bolandi). Es kann der Band dieser Aushohlung 
dann mit der Grenze der Aderhautatrophie zusammenfallen, letztere kann aber 
auch groBer sein. Bei dieser Varietat der glaukomatosen Exkavation, von der 
auch anatomische Befunde vorliegen (siehe bei Fuchs), zeigt die Vertiefung eine 
scharfe Abgrenzung an der nasalen, manchmal aber auch an der temporalen Seite. 
Der Befund erinnert an die Falle von Staphyloma verum (siehe dieses), bei welchem 
die Papille in einer groBeren, grubigen Vertiefung des hinteren Augenpoles liegt, 
ist aber damit nicht identisch. Bei dieser Art des Staphyloma verum ist es immer 
ein groBerer Bezirk der Sklera um die Papille, der die Vertiefung zeigt, wiihrend 
die hier beschriebene Form der glaukomatosen Exkavation nur gleichsam eine 
Einbeziehung eines Teiles der Sklera in eine glaukomatose Exkavation darstellt. 

Es verdient noch Erwahnung, daB nach der Vornahme von druckherabsetzenden 
Operationen (Iridektomie, Sklerotomie usw.) wiederholt teilweises.oder voll- 
standiges Zuriickgehen der glaukomatosen Exkavation gesehen wurde 
(Axenfeld).   Besonders auffallend war dies in einem Fall, den ich als Assistent 
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286 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

an der Arltschen Klinik beobachtet habe, wo die glaukomatose Exkavation zweimal 
nach Operationen verschwand und nur das Bild eincr maBig groBen, allerdings 
bis zum lateralen Rande reiohenden physiologischen Exkavation zu sehen war. 

Von gesehichtlichem Interesse ist es, daB. die glaukomatose Exkavation anfangs fur 
eine Hervorragung der Papille gehalten wurde. So hat Ed. v. Jager die Erscheinungen 
vollkommen richtig beobachtet und in einer Abbildung richtig wiedergcgeben, den Befund 
aber als Prominenz gedeutet. Nachdem H. M iille r die glaukomatose Exkavation anatomisch 
nachgewiesen hatte, erklarte v. Graefe auch die ophthalmoskopischen Symptome im Sinne 
einer Vertiefung, indem er darauf aufmerksam machte, daB man bei emmetropischen Augen 
sich der Konkavglaser bedienen miisse, urn die GefaBe am Grande der Exkavation scharf 
zu sehen. Der Grand fur den anfanglichen Irrtum lag wohl in der starkeren Beleuchtung 
der Mitte der Papille im Gegensatz zu den Randteilen, was ebenso bei einer Vorwolbung 
wie bei einer Vertiefung vorkommen kann und in dem Mangel des stereoskopischen Sehens 
mit einem Auge, so daB die Wahrnehmung der Niveaudifferenz erst durch gewisse Kunst- 
griffe erreicht werden kann. 

Literatur; Schmidt-Rimpler, Glaukom, Handb. Graefe-S., II. Aufl., VI, I; 
Fuchs, tjber die Lamina cribrosa, Gr. A. f. 0., 91, 1916; derselbe, Myopie u. Glaukom, 
Kl. M. Bl., 62, 1919; Rolandi, Miopia elevata e glaucoma, Annal. di ottalm,, 1913 ; 
Axenfeld, Ruckbildg. d. glauk. Exkav., Heidelb. ophth. Ges., 1910; Kramer, Die 
Bedingungen fur das Entstehen der art. Pulsation, Gr. A. f. 0., 103, 1920. 

6. Abnorme GefaBbildung. 

In einer Anzahl von pathologischen Fallen hat man abnorme GefaB- 
schlangelungen und eine anscheinende Vermehrung der GefaBe auf der Papille 
beobachtet und deren Ausbildung verfolgen konnen. Bei genauer Betrachtung 
dieser GefaBe lassen sich Anastomosen zwischen GefaBasten auf der Papille oder 
in deren nachster Umgebung konstatieren. In manchen Fallen sind es ganze Ge- 
faBkonvolute. die auf der Papille liegen und ofter sieht man auch weiBe Streifen 
neben den GefaBen als Ausdruck einer Verdickung der GefaBwand. Es handelt 
sich immer urn Venen und die iibrigen Veranderungen, die man in solchen Augen 
findet, sind entweder die einer hamorrhagischen Retinitis, einer glaukomatosen 
Exkavation oder endlich einer papillitischen oder einfachen Sehnervenatrophie. 
Schon der Umstand, daB es immer Venen sind, deutet darauf hin, daB diese Er- 
scheinungen durch eine Behinderung des Blutabflusses in einem Venenaste durch 
GofaBerkrankung, Thrombose oder durch Kompression von auBen hervorgerufen 
werden. In einem Teil der Falle kann man die typischen Symptome der Thrombose 

• der Vena centralis vor dem Auftreten der hier beschriebenen GefaBanomalie nach- 
weisen. Die Erklarung. warum bei VerschluB der Zentralarterie ahnliche GefaB- 
veranderungen nicht zustande kommen, liegt darin, daB bei den Arterien der intra- 
vaskulare Druck hinter der verengten oder verschlossenen Stelle herabgesetzt ist, 
was die Bildung von kollateralen durch Ausdehnung praexistenter Bahnen —■ und 
dies ist wohl fast immer das Substrat dieser GefaBanomalien — nicht begunstigt. 
Umgekehrt bewirkt dagegen der VerschluB oder die Verengerung eines Venenastes 
einen erhohten Blutdruck im peripheren Teil der Vene, welcher die tlberleitung 
auf andere Venengebiete durch Ausdehnung kleinster GefaBe ermoglicht. In der 
Beobachtung des Auftretens solcher GefaBschlangelungen mit Anastomosenbildung 
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kann man ein giinstiges prognostisches Moment erblicken, da die Anastomosen- 
bildung am allerhaufigsten die Wiederherstellung der Zirkulation bewirkt (Axen- 
feld,   Hormuth). 

In dem Falle, den Fig. 1 auf Tafel IX darstellt, handelt es sich urn eine 
64jahrige Frau, bei der an beiden Augen im unteren Teil des Fundus zahlreiche 
Netzhautblutungen zu finden waren. Die Venen zeigten auf der Papille ebenfalls 
an beiden Augen im unteren Teil starke Schliingelungen in Form von GefaBknaueln. 
Die Sehscharfe des abgebildeten rechten Auges war 5/e, die des anderen 5/10. Es lag 
jedenfalls eine beiderseitige Erkrankung der unteren Venenaste vor. 

Die Bildung von Anastomosen, von GefaBschlingen und von Konvoluten von 
gewundenen GefaBen in der Ketina wird noch bei den GefaBveranderungen der 
Netzhaut zur Sprache kommen. 

Literatur:   Hormuth, tlber anastom. Bildg. usw., Kl. M. Bl., 48, 1903. 

7. Konus. 

Als Konus hat Ed. v. Jager eine sichel- oder ringformige, gelblichweiBe oder 
weiBe Partie des Augenhintergrundes bezeichnet, welche sich unmittelbar an die 
Papille anschlieBt, manchmal ganz, aber ofter nur in ihrem auBeren Teil grau ge- 
fleckt ist oder von einzelnen, der Chorioidea angehorenden GefaBen durchzogen 
wird und sehr oft von einer Pigmentsichel oder einem Pigmentring eingefaBt ist. 
Der Name Konus, Kegel, ist deshalb nicht entsprechend, weil der Kegel ein 
raumliches Gebilde ist, wir aber mit dem Augenspiegel nur eine flachenhafte Ver- 
anderung sehen und die Vorstellung einer kegelformigen Vertiefung selbst in jenen 
Fallen, in denen eine Mveaudifferenz vorhanden ist, wie wir spater sehen werden. 
nicht zutrifft. Es konnte sich also entweder um einen Vergleich mit der perspek- 
tivischen Zeichnung eines Kegels handeln, mit der die Papille samt der daneben- 
liegenden Sichel eine Ahnlichkeit haben konnte oder der Name ware von der Durch- 
schnittsfigur eines Kegels hergeleitet. In Wirklichkeit aber konnen diese Ahnlich- 
keiten nur fur jene Konusformen statuiert werden, wo sich die Sichel an ihrer 
breitesten Stelle durch Anlagerung einer etwa dreieckigen Stelle in eine anders 
geformte helle Partie umgewandelt hat. Gerade in diesen Fallen liegt aber, wie 
spater gezeigt werden wird, eine Kombination mit einer Veranderung vor, die 
eine ganz andere anatomische Grundlage hat als die sichelformigen Gebilde. Vollends 
unangebracht ist der Name Konus dann, wenn wir einen hellen, die Papille um- 
fassenden King vor uns haben, wo dann von einem ringfbrmigen Konus oder King- 
konus gesprochen wird, welche Bezeichnungen schon an und fur sich einen Wider- 
spruch enthalten. Ich habe daher mit Kucksicht auf die anatomischen Befunde 
von Stilling, die eine Verziehung des Sklerotikalkanals als Ursache der Erscheinung 
ergeben hatten, vorgeschlagen, die Veranderung Distraktionssichel oder Dis- 
traktionsring zu bezeichnen, je nach der Form der hellen Stelle. Schwarz hat 
diesen Terminus fur einen Teil der Falle akzeptiert, fur jene aber, wo es sich, wie 
in dem Falle von WeiB, um eine Abzerrung des Eandes der Chorioidea vom Seh- 
nerven handelt, den Ausdruck Ketraktionssichel und fur die durch Atrophie 
der Aderhaut bedingten Sicheln den Namen Aderhautsichel empfohlen.   Doch 
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iin 

dttrfte es in manchen Fallen recht schwierig sein, die Distraktionssichel von der 
Retraktionssichel zu unterscheiden. wenn auch gewisse Symptome zur Differential- 
diagnose verwertet werden konnen. 

Tatsachlich hat sich nun durch weitere anatomische Untersuchungen heraus- 
gestellt, daB die anatomische Grundlage des Konus ganz dieselbe isl wie jene der 
Skleralsichel und des Skleralringes, die wir oben schon dargelegt haben, 
nur daB die Veranderungen beirn Konus starker ausgepragt sind (Elschnig). Es 
besteht nur ein gradueller Untersehied zwischen der Skleralsichel (resp. -ring) 
und dem Konus. Es wiirde somit den Tatsachen am allerbesten entsprechen, wenn 
man diese ophthalmoskopischen Befunde als Verbreiterung der Skleral- 
sichel oder des Skleralringes bezeichnen wiirde. Da aber der Name 
Konus. so unpassend er auch 1st, nun einmal eingeburgert ist, so wird es schwer 
halten. ihn durch einen neuen zu ersetzen, umsomehr, da mit Konus das Wesen 
der Veranderung als einer Anomalie, die in der Mehrzahl der Falle einer Dehnung 
des Auges ihre Entstehung verdankt, kurz ausgedriickt wird, im Gegensatze zu 
der Skleralsichel (oder -ring), worunter man einen noch in das Gebiet der Norm 
gehorigen Befund versteht. 

Diesichel- und ringformigen Koni sind gegen die Papille verschwommen, 
nach auBen scharf begrenzt. Die Breite der Sichel kann von V5 bis % Papillendurch- 
messern (P. D.) bis 1 P. D. schwanken (Tafel IX, Fig. 2, 3). Ist die Sichel breiter, 
dann liegt meist neben der Verbreiterung der Skleralsichel noch eine, an diese sich an- 
schlieBendeAtrophie der Chorioidea vor. Auf diese wird man bei der ophthalmoskopi- 
schen Untersuchung durch eine ganz unregelmaGig wellige oder selbst zackige Be- 
grenzung hingewiesen. Auch ist der Rand der Sichel nach auBen nicht scharf, es ist an 
dieser Stelle kein Pigmentstreifen (Pigmentsichel) vorhanden oder es findet sich nur 
eine Andeutung einer solchen vor, auf die noch weiter peripher eine verschwommen 
begrenzte, helle Partie folgt. limner sind auch die zugespitzten Koni, jene, auf 
die der Name Konus eigentlich noch am besten paBt, als Konus plus Chorioideal- 
atrophie aufzufassen. In manchen derartigen Fallen kann man auch mit dem 
Augenspiegel die Verbreiterung der Bindegewebssichel (Konus) noch durch eine 
andere, dunklere Farbung von der aufgesetzten, dreieckigen atrophischen Stelle 
der Chorioidea abgrenzen. Die Sichel erscheint oft als doppelte (doppelter 
Konus) dadurch, daB der der Papille zugekehrte Teil in verschiedener Breite licht, 
gelblichweiB aussieht, wahrend derperiphere Teil schwarzliche Flecke zeigt, zwischen 
denen man auch ChorioidealgefaBe verlaufen sieht, die sich daran erkennen lassen, 
daB sie unter dem Rande des Pigmentepithels oder des Pigmentringes verschwinden. 
Nicht selten beobachtet man auch cilioretinale Arterien, welche entweder mit dem 
charakteristischen Verlauf direkt aus dem Konus entspringen oder mit den im 
Konus zutage liegenden ChorioidealgefaBen hervorkommen. 

Die sichelformigen Koni finden sich gewohnlich am lateralen Rand der 
Papille mit ihrer breitesten Stelle im horizontalen Meridian oder etwas darunter, 
selten daruber. Eine starker schiefe Lage der Sicheln kommt ebenfalls vor, doch 
sind diese Falle eventuell schon tlbergange zu den Sicheln nach unten, welche mit 
den Sicheln nach innen, wie dies schon oben dargelegt wurde, als kongenitale Ano- 
malien eine abgesonderte Gruppe bilden. 
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Wahrend man in einem Teil der Falle auch bei genauer Untersuchung im auf- 
rechten Bild keine Niveaudifferenz innerhalb des Konus konstatieren kann, 
stellt sich in anderen Fallen heraus, daB der laterale Kand der Papille deutlich 
etwas tiefer liegt als der laterale, oft durch einen Pigmentring bezeichnete Kand 
des Konus. Auch sind das die Falle, wo die Papille in einer zur groBten Breite der 
Sichel senkrechten Richtung, also gewohnlich in vertikaler, einen groBeren Durch- 
messer hat. Diese oft s.ehr deutliche, ja auffallend ovale Form der Papille ist mit 
einer besonderen Form der physiologischen Exkavation verbunden. 
Dieselbe ist an ihrem medialen Rande scharf begrenzt, hat daselbst eine steil ab- 
fallende, ja selbst iiberhangende Wand, wahrend die laterale Wand allmahlich und 
schief zur Netzhaut aufsteigt. Oft scheint nur noch eine mediale Sichel der Papille 
gleichsam stehen geblieben zu sein, welche die gewohnliche rotliche Farbe 
aufweist, wahrend der iibrige Teil der Papille infolge der daselbst liegenden Exkava- 
tion eine sehr helle Farbe hat. Der GefaBverlauf entsprieht diesem Verhalten der Ex- 
kavation. Die GefaBe biegen scharf an ihrem medialen Rande herum, die GefaB- 
pforte ist manchmal unter diesem Rande versteckt, wogegen die lateralwarts 
ziehenden GefaBe einen auffallend gestreckten Verlauf haben. Der mediale Rand 
der Papille ist dann auffallend verschwommen, so daB der mediale, rotliche Teil 
der Papille wie unmerklich in den iibrigen Fundus iibergeht und auch der laterale 
Rand der Papille ist schwer zu erkennen, indem er sich gleichsam in den Konus 
verliert, der sich aber doch meist durch den mehr gelblichen Farbenton zu erkennen 
gibt, ohne daB deshalb die Grenze zwischen Konus und Papille scharf wiirde. In 
den Fallen dagegen, wo innerhalb des Konus keine Niveaudifferenz zu finden 
ist, zeigen die Papille und die Exkavation die soeben beschriebene Form meist nicht 
in so ausgepragter Weise. 

Eine besondere Erscheinung, welche beim sichelformigen Konus vorkommt, 
ist eine braunliche Sichel, welche sich an dem Rande der Papille, welcher dem 
Konus gegeniiberliegt, also gewohnlich am medialen, findet. Diese sogenannte 
Supertraktionssichel schlieBt sich an den durch keinen Pigmentring markierten 
Papillenrand an und ist gegen die Mitte der Papille jedenfalls scharf durch einen 
Pigmentstreifen begrenzt, welcher sich dann in die am lateralen Rande des Konus 
liegende Pigmentsichel fortsetzt, diese also zum Pigmentring schlieBt und dadurch 
sich selbst als Teil des Pigmentringes zu erkennen gibt. Die Anatomie zeigt ebenfalls, 
daB dies wirklich der Pigmentring ist, die Supertraktionssichel also durch das 
Pigmentepithel und die inneren Chorioidealschichten gebildet wird, die sich an der 
medialen Seite der Papille iiber diese heriiberziehen. 

In der Nahe der Papille sieht man in Augen mit einem sichelformigen Konus 
oft den sogenannten Reflexbogenstreifen. Wir sind diesem Befunde schon 
oben bei der Papillitis begegnet, er wurde aber zuerst in Augen mit Konus von 
L. WeiB gesehen, der ihm auch diesen Namen gab. Es ist ganz wie bei der Papillitis 
ein unweit von dem meist verschwommenen, medialen Rand der Papille liegender, 
weiBglanzender Streifen, welcher diesem Rande folgt und sich oben und unten auch 
iiber den vertikalen Meridian lateralwarts hiniiber erstrecken kann (Tafel IX, Fig. 2). 
WeiB hielt diesen Reflexbogenstreifen filr den Ausdruck des Randes einer hinteren 
Glaskorperabhebung.   Es laBt sich aber nachweisen, daB es sich um einen Netz- 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Aufl. 19 
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290 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt, 

hautreflex handelt, der so wie bei der Papillitis durch eine an dieser Stelle befindliehe 
Konkavitat der inneren Netzhautoberflache entsteht.   Die in ihrer medialen Halfte 
in   diesen Fallen   oft   leicht prominente Papille   hat medialwarts neben sic]] eine 
starkere Konkavitat, durch welche die stark konvexe Oberflache dieses Teiles der 
Papille in die sehwach konkave Wolbung der ubrigen Netzhaut ubergeht.   So wie 
alle Netzhautreflexe liegt auch dieser vor der inneren Oberflache der Retina (wie 
das umgekehrte Bild, das ein Konkavspiegel entwirft, vor der Spiegelflaehe liegt) 
und verschiebt sich also parallaktisch gegeniiber den NetzhautgefaBen in demselben 
Sinne wie eine Glaskorpertriibung.  Der Streifen ist auch mit den seiner Lage ent- 
sprechenden Glasern scharf zu sehen. d. li. mit schwacheren Konkavglasern als der 
Fundus, da es sich ja urn starker myopische Augen handelt und die Entfernung 
des Reflexbildes von der Retina nicht sehr groB ist.   Ein weiterer Beweis fiir die 
Natur des Streifens als Netzhautreflex liegt darin. dafi man den Streifen oft bei 
genau zentrierter Lage des Augenspiegelloches vor der Pupille des untersuchten 
Auges verdoppelt sehen kann und daB man wahrnehmen kann. daB bei Verschiebung 
des Spiegels aus dieser Stellung medialwarts der lateral gelegene Streifen verschwindet, 
bei entgegengesetzter Verschiebung aber der mediale (Dimmer).   Damit ist be- 
wiesen, daB der verdoppelte Reflexstreifen nichts anderes ist als das verzerrte Bild 
des ringformigen Augenspiegelteiles,  der bei zentrierter Lage  des  Augenspiegel- 
loches vor der Papille liegt und daB dieses verzerrte Bild ein verkehrtes ist, weil 
(ganz ahnlich wie beim Fovealreflex, siehe oben S. 112) der der Verschiebungsrichtung 
des Spiegels entgegengesetzt liegende Streifen verschwindet.   Dadurch nfanifestiert 
sich der noch ubrig bleibende Streifen als das ebenfalls verzerrte, umgekehrte Bild 
des sichelformigen Augenspiegelteiles, welches bei exzentrischer Lage des Augen- 
spiegelloches das leuchtende Objekt fiir jene. als zylindrisch gekrflmmter Hohl- 
spiegel wirkende Netzhautstelle abgibt.  Aus alledem kann man den sicheren SchluB 
ziehen, daB  der Reflex an einer konkaven Flache.   eben   jener   Netzhautstelle, 
entsteht und nicht an einer konvexen Flache wie WeiB meinte, was gerade die 
entgegengesetzten Erscheinungen zur Folge haben muBte. 

Der Ringkonus — die Verbreiterung des Bindegewebsringes — ist wie dieser 
eine helle, gelbliche, nach auBen scharf. eventuell durch einen Pigmentring be- 
grenzte Zone, die nach der Papille zu gewrihnlich eine ziemHch undeutliche Be- 
grenzung zeigt (Tafel IX. Fig. 4). Die Breite des wirklichen Ringkonus ist nicht 
sehr bedeutend und diirfte kaum je mehr als etwa die Halfte des Papillendurcli- 
messers betragen. Die breiteren. undeutlich begrenzten, nach verschiedenen 
Richtungen verschieden breiten, hellen, ringformigen Stellen sind nicht mehr als 
Ringkonus anzusehen. sondern benihon entweder alkiii auf einer Atrophie der 
Chorioidea urn die Papille oder setzen sich aus einem Konus und daran anschlieBen- 
der ringformiger Chorioidealatrophie zusammen. Bevor wir ciie Differentialdiagnose 
dieser Veranderung und des Konus noch weiter besprechen, mflsseii wir noch auf 
die Anatomie des letzteren naher eingehen. 

Wie schon oben kurz angegeben, stellt der Konus nichts anderes als cine gleich- 
sam ubertriebene Ausbildung des Skleralringes oder der SHeralsichel dar. ~l)icsc 
werden aber entweder durch eine Verbreiterung des Grenzgewebes, das nicht 
vom Pigmentepithel bedeckt ist oder durch eine abnorme (lestalt des Sklerotikal- 
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kanals hervorgerufen. Eine dritte Entstehungsweise des Bindegewebsringes (oder 
-sichel) scheint fiir den Konus seltener in Betracht zu kommen. Auf Fig. 2. 
Tafel III, ist das breit ausgebildete Grenzgewebe lateral von den zur Netzhaut 
ziehenden Nervenfasern bedeckt. Die Chorioidea beginnt nur etwas naher dem 
Sehnerven als das Pigmentepithel. Die mittleren Netzhautschichten reichen eben- 
falls so weit wie das Pigmentepithel. Es liegen also hier ahnliche, nur dem Grade 
nach starker ausgebildete Verhaltnisse vor wie in der schematischen Fig. 76 I auf 
S. 105, welche die Beziehung dieser Veranderung zur Entstehung der Bindegewebs- 
sichel zeigt. Wahrend die Sichel dort im ophthalmoskopischen Bild nur sehr 
schmal erseheint, wiirde sie in einem Falle von Konus breiter sein und der durch 
K und die Klammer bezeichneten Stelle des Praparates, nach der Messung an dem- 
selben etwa x/4 P. D. entsprechen. Das Pigmentepithel hort in diesen Fallen von 
Konus in einiger Entlernung vom Sehnervenrande auf. Das Aussehen des Konus 
hangt dann davon ab ob die Chorioidea in dieser vom Pigmentepithel frei 
gelassenen Zone erhalten ist oder teilweise oder selbst ganz fehlt. Im ersteren 
Fall liegen die ChorioidealgefaBe bloB und es entsteht das, was man auch als 
chorioideale Sichel bezeichnet hat; im zweiten sind nur Beste des Cho- 
rioidealgewebes, oft nur Pigment in einer an die Pigmentierung der Intervaskular- 
raume erinnernden Form sichtbar; im dritten Fall erseheint die Sichel weiB. 

Die zweite Form des Konus entspricht der starkeren Ausbildung der 
Skleralsichel, wie sie durch eine schiefe Richtung des Sklerotikalkanals 
entsteht (s. Fig. 76 II). Da man unter Sklerotikalkanal sowohl das Loch fiir 
den Optikus in der Sklera als auch jenes in der Chorioidea versteht, so kann 
die Schiefheit des Kanals sich sowohl auf das Loch in der Sklera als auf das in der 
Chorioidea erstrecken oder hauptsachlich die Wand des Chorioidealloches betreffen, 
zwischen welchen Arten mehrfache tlbergange vorkommen. Fig. 3 auf Taf. Ill 
zeigt den Langsschnitt durch einen Sehnerven, der diesen schiefen Verlauf des 
Optikus durch Sklera und Chorioidea sehr ausgepragt zeigt. Dies ist der Befund 
bei der als Distraktionssichel benannten Form. An der medialen Seite iiber- 
lagert die Chorioidea samt Pigmentepithel zugespitzt die Papille und die daselbst 
aus den Lticken der Lamina cribrosa austretenden, schief temporalwarts ver- 
laufenden Sehnervenfasern, welche weiterhin um den Rand der Glashaut der 
Chorioidea im scharfen Bogen umbiegen mussen, um zur Retina zu gelangen. 
Von den einzelnen Chorioidealschichten reichen also die innerste am weitesten 
gegen die Achse des Sehnerven, jede mehr nach auBen gelegene weniger weit. Dies 
ist die Stelle, an welcher eventuell eine Supertraktionssichel sichtbar ist, wenn 
der Randteil der Papille hier durch das iiberlagerte Pigmentepithel durch- 
schimmert. Der laterale Rand dieser Supertraktionssichel, der ja dem Rande 
des Pigmentepithels entspricht, ist oft durch die gewohnliche Pigmentsichel markiert. 
Auf der lateralen Seite dagegen zeigt der Sklerotikalkanal schon im Bereich der 
Lamina cribrosa die der medialen Wand des Skleralkanals parallele Ausbiegung 
nach der lateralen Seite. Hier verlaufen die Sehnervenfasern dementsprechend 
sehr gestreckt gegen die Nervenfaserschichte der Retina. Am Durchschnitt der 
Chorioidea sieht man die auBeren Schichten weiter gegen den Sehnerven vorragen, 
die inneren und das darauf folgende Pigmentepithel beginnen spater.   Diese Ver- 

19* 
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292 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

haltnisse bediugen die teilweise Pigmentierung der peripheren Teile der im oph- 
thalmoskopischen Bilde sichtbaren Sichel und erklaren auch das gelegentliche 
Vorkommen von ChorioidealgefaBen in der Sichel. In diesen Fallen, in denen der 
laterale Band des Skleralloches am Langsdurchschnitte eine stumpfwinklige Gestalt 
hat. kann man eine Niveaudifferenz innerhalb des Konus, dessen Gesamtaus- 
dehnung in der Figur durch K bezeichnet ist, sehen, indem der gegen die Achse 
des Selmerven zu gelegene Band der Sichel merklich tiefer liegt als der sie 
nach an Ben begrenzende Band des Pigmentepithels. In dem vorliegenden Falle 
wiirde die Breite der Sichel etwa den vierten bis dritten Teil des Papillendureh- 
messers betragen haben. Auch die Exkavation zeigt die schon in Fig. 76 II dar- 
gestellte Form mit steil aufragender medialer und allmiihlich aufsteigender lateraler 
Wand. 

Die dritte Form des Konus entspricht der in Fig. 76 III schematisch dar- 
gestellten Art der Entstehung des Skleralringes, scheint aber seltener vorzukommen. 
Sie besteht darin, dafi der Sklerotikalkanal an der einen Seite fur den Sehnerven 
gleichsam zu weit ist. Das schon bei der Besprechung der Entstehung des Skleral- 
ringes beschriebene, faserige, in die sogenannte chorioideale Lamina iibergehende 
Gewebe, urn das die Sehnervenfasern herumbiegen, bildet hier die Grundlage des 
Konus. 

Die ringformigen Koni, also die Verbreiterungen des Bindegewebsrinsres, 
haben dieselbe Grundlage wie die sichelformigen. die sich als Verbreiterung der 
Bindegewebssichel darstellen. In einem Falle von breitem Bingkonus haben 
Schnabel und Herrnheiser bei der anatomischen Untersuchung die dritte Form 
des Konus als Ursaehe gefunden. 

Wiederholt hat man dem sichelformigen Konus ahnlich gestaltete, aber schwarz- 
braune bis schwarze Bildungen beobachtet und als schwarze Koni beschrieben. 
die manchmal aus mehreren. nebeneinander liegenden sichelformigen Streifen be- 
stehen oder in denen dunklere, bogenformige Streifen liegen. Es sind wohl nur 
breite Pigmentsicheln. ahnlich win auch ungewohnlich breite oder mehrfache 
Pigmentringe an der Papille vorkommen. 

Eine uahere Besprechung verlangt noch die 1'nterscheidung des Konus 
von der zirkumpapillaren Chorioidealatrophie hochgradig myopischer 
Augen, welche bei den Anomalien der Chorioidea genauer beschrieben wird. Schon 
aus den obigen Darlegungen aber die Anatomie des Konus geht hervor, daB alle 
sehr breiten, ringformigen. hellen Zonen in der Umgebung der Papille nicht mehr 
als Konus, sondern als zirkumpapillare Chorioidealatrophie zu bezeichnen sind. 
Fiir eine (Chorioidealatrophie spricht auch eine undeutliche, verwaschene Be- 
grenzung. indem der Konus immer scharf, sehr oft durch einen regelmaBigen Pigment- 
ring oder eine Pigmentsichel begrenzt ist. Ferner sind alle Falle von breitem, sichel- 
formigen Konus nach auBen. welcher sich in einen schmalen, den mcdialen Band 
der Papille umgebenden hellen Streifen fortsetzt. wenigstens teilweise durch Cho- 
rioidealatrophie bedingt, indem die an den Konus und den Papillenrand angrenzen- 
den Teile der Chorioidea atrophisch geworden sind. so daB es sich da urn eine 
Kombination von Konus und zirkumpapillarer Chorioidealatrophie handelt 
(Tafel VII,  Fig. 12).    Dasselbe   gilt   von   den  nur  an   einer   Seite   der   Papille 
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vorhandenen dreieckig geformten Konis, wo eine dreieckige Chorioidealatrophie 
sich an einen Konus anschlicBt und ihn in einer Richtung verbreitert 
(Tafel XIII, Fig. 15), abgesehen von den Fallen, in denen ausnahmsweise die 
ganze dreieckige Stelle durch Chorioidealatrophie entstanden ist. In alien Fallen 
kombinierter Veranderungen kann man, wie oben erwahnt, den Konus als solchen 
manchmal als Sichel oder Ring von etwas anderer, dunkler, grauer oder braunlicher 
Farbe innerhalb der grofieren, hellen Zone ganz gut erkennen und von der daneben 
liegenden Chorioidealatrophie unterscheiden. So entstehen auch die Falle vom 
gleichsam umgekehrten, doppelten Konus, wo entgegengesetzt dem ge- 
wohnlichen Verhalten eine teilweise pigmentierte, aber schon an und fiir sich ziemlich 
breite Sichel (Konus) am lateralen Rande der Papille liegt, urn die sich auBen eine 
zweite, oft noch breitere, ganz helle Sichel (Chorioidealatrophie) legt. 

Ganz verfehlt ist es, fiir den Konus den Namen Staphyloma posticum zu 
gebrauchen. Auf die Beziehungen des hinteren Staphyloms zur zirkumpapillaren 
Chorioidealatrophie werden wir noch bei der Beschreibung dieser Veranderung 
zuruekkommen. 

Literatur: Elschnig, DernormaleSehnerveneintritt,Denkschr.d. Ak.d. Wissensch. 
Wien,70,1901; O.Schwarz, tlbersichel-und ringf. Geb. a. d. Pap., Heidelberger KongreB, 
1893; L. WeiB, tlber d. an. d. inn. Seite d. Pap. sichtb. Reflexbogenstreif., Gr. A. 1 0., 31, 
1885; Dimmer, Die ophth. Lichtreflexe d. Netzh., Wien, 1891; Schnabel u. Herrn- 
heiser, tlber Staph. post. Konus u. Myopie, Z. f. A., 16, 1896. 

8. Drusen in der Sehnervenpapille. 

Die Drusen der Sehnervenpapille sind ein so auffallender und charakteristischer 
Befund, dafi sie in alien ausgebildeten Fallen leicht zu erkennen sind. Man sieht 
in der Papille, oft nahe ihrem Rande, wohl auch etwas in die benachbarte Netzhaut 
fibergreifend, graulichweiBe oder blaulichweifie, stark lichtreflektierende, durch- 
scheinende, d. h. perlmutter- oder porzellanartig aussehende Massen von runder, 
wie kugeliger, knolliger oder hockeriger Gestalt (Tafel IX, Fig. 5). Die einzeln 
stehenden kleineren Gebilde dieser Art variieren in ihrer Grofie von ganz kleinen 
bis zu solchen, die etwa den Durchmesser eines grofieren Netzhautgefafies besitzen, 
die grofieren haben gewohnlich durch ihre Gestalt und ihre Konturierung den sieht- 
lichen Charakter von Konglomeraten aus den kleinen und zeigen nur selten un- 
regelmiiBige, mehr polygonale Formen. Sie konnen einen grofien Teil, ja fast die 
ganze Papille einnehmen; in manchen Fallen bleibt ein grofierer Teil der Papille 
dauernd frei. Die einzeln stehenden Kugeln sowie jene, welche die Konglomerate 
zusammensetzen, zeigen manchmal einen helleren Rand, was bei der gewohnlichen, 
monokularen Beobachtung auch Anlafi zu Tauschungen fiber ihre Form geben 
kann, indem sie dann wie Schuppen oder Schalen aussehen. Gerade in diesen Fallen 
so wie uberall, wo es auf die Wahrnehmung von komplizierten Mveaudifferenzen 
ankommt, wird sich die Untersuchung mit einem binokularen Augenspiegel 
(Gullstrandscher Spiegel mit stereoskopischem Okular) sehr empfehlen. Niemals, 
auch dann nicht, wenn die Drusen an der Oberflache der Papille oder von dieser 
aufragend ganz frei liegen, sieht man ein kleines, glanzendes Reflexbildchen in ihrer 
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294 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

Mitte, wie man es z. B. auf einer im Glaskorper Jiegenden Luftblase immer so schon 
wahrnehmen kann. Es diirfte dies teils damit zusammenhangen, daB die Korper 
keine vollkommen glatte, glanzende Oberflache haben und daB anderseits viel 
Licht diffus aus ihrem Innern reflektiert wird. Bei einer starkeren Ausbildung 
dieser Drusen ist der betreffende Teil der Papille oder auch die ganze Papille promi- 
nent. Sie erscheint wegen des Uberragens der Drusen iiber den Rand der Papille 
vergroBert, wie von einer knolligen Masse ersetzt oder iiberlagert. 

Die GefaBe werden entweder von den Drusennestern emporgehoben, zur 
Seite geschoben oder von ihnen verdeckt. Auffallende Schlangelungen der GefaBe 
oder weiBe Einscheidungen derselben, die man manchmal beobachtet, sind wohl 
mehr auf die noch zu besprechenden, gleichzeitig mit den Drusen vorkommenden 
Sehnervenveriinderungen als auf die Drusen selbst zuruckzufiihren. In einem Teil 
der Falle erstrecken sioh die drusigen Gebilde von der Papille aus und mit ihr in 
festem Zusammenhange stehend frei in den immer durchsichtigen Glaskorper hinein. 
Gerade in diesen Fallen sind die kleinen Kugeln, aus denen sie sich zusammensetzen, 
fast alle kleiner und von ziemlich gleichmaBiger GroBe, so daB das Ganze ein maul- 
beerartiges Aussehen gewinnt (Nieden, Niels Ho eg). Solche Falle geben 
dann die starksten Niveaudifferenzen, so daB sich an diesen Exkreszenzen ganz 
enorme Refraktionsunterschiede bis zu 9, 12, 14 D gegeniiber dem Augenhinter- 
grund nachweisen lassen, wonach man die Hohe der Vorragungen mit 3, 4 bis 4-5 mm 
annehmen muB (Gifford,   Nieden). 

Die ersten Anfange der Drusen erscheinen als runde, lichte Stellen in der Papille, 
die zunachst noch nicht die oben geschilderten Eigenschaften der Drusen darbieten, 
weil der Beginn der Drusenentwicklung zumeist in den tieferen Partien des Seh- 
nervenkopfes erfolgt und die Drusen erst spater, wenn sie groBer sind und groBere 
Konglomerate gebildet haben, unmittelbar an der Oberflache der Papille frei zu- 
tage treten. Die in der Entwicklung begriffenen Drusen schimmern deshalb nur 
undeutlich durch das Papillengewebe hindurch, so daB eine Verwechslung mit anderen 
pathologischen Produkten: Exsudaten, Cholesterin, Verfettungen moglich ist. In 
diesen ersten Stadien kann die Untersuchung des anderen Auges Anhaltspunkte 
bieten, indem die Veranderung fast immer doppelseitig ist und sie sich am anderen 
Auge mitunter in deutlicher Ausbildung vorfinden kann. Da man familiares Vor- 
kommen und Erblichkeit gefunden hat (Ancke, Lauber), so kann ferner die Unter- 
suchung der anderen Familienmitglieder von Bedeutung sein. In manchen Fallen 
wird erst die weitere Veriolgung des Falles, die sich allerdings bei der sehr lang- 
samen Progression des Prozesses iiber eine sehr lange Zeit erstrecken muB, 
AufschluB geben. 

Es gibt eine Anzahl von Augenhintergrundveranderungen, welche man 
zugleich mit Sen Drusen gefunden hat, ohne daB dieselben in irgend einem 
genetischen Zusammenhang mit der Drusenbildung stehen mussen. Dahin 
gehoren: Retinitis pigmentosa, Chorioretinitis, Papillitis und Atrophie nach Papil- 
litis, einfache Sehnervenatrophie, glaukomatose Exkavation, auch Retinitis al- 
buminurica, partielle Embolie der Zentralarterie. Nur die degenerativen Prozesse 
im Sehnerven diirften dabei  eine atiologische Rolle spielen und jedenfalls ist es 
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B. Erworbene Anomalien am Sehnerveneintritt. 295 

von Bedeutung. daB man in diesen Fallen Einscheidung der GefiiBe, auffallende 
Schlangelungen derselben, Ausbildung von optikociliaren Anastomosen zugleich 
mit den Drusen finden kann, Veranderungen, die aber vielleicht auf den anderen krank- 
haften ProzeB im Sehnerven, nicht auf die Drusenbildung zuriickzufuhren sind. In 
anderen, und zwar in vielen Fallen sind die Drusen die einzige sichtbare Veranderung 
und werden ganz zufallig- in Augen mit normaler Sehscharfe gefunden. Diagnostisch 
kann es unter Umstiinden, wenn die Sehscharfe nicht normal ist, darauf ankommen, 
zu beurteilen, ob eine etwa gleichzeitig vorhandene Papillitis die Ursache der Herab- 
setzung der Sehscharfe ist. Die Erkennung von Papillitis kann aber wegen der durch 
die Drusen bedingten abnormen Begrenzung und Prominenz der Papille Schwierig- 
keiten bereiten. Es durfte am besten sein, sich dabei an die genaue Beobachtung 
der GefaBe zu halten, die bei einfaeher. unkomplizierter Drusenentwicklung durch 
die Drusen nur verschoben oder zugedeckt, sonst aber nicht veriindert werden. 

Die Drusen bestehen aus hyalinen, im Sehnervenkopfe sitzenden 
Massen, welche die Nervenfasern und das Stutzgewebe urn sich herum verdrangen. 
Sie entstehen offenbar selbstandig an dieser Stelle und gelangen nicht, wie man 
wegen des Vorkommens der Drusen des Pigmentepithels vermuten konnte, aus der 
Umgebung in die Papille. Die Fig. 3 auf Taf. IV zeigt solche Konkretionen im 
Langsschnitt eines Sehnerven, die auch ophthalmoskopiseh als Drusen erkannt 
worden waren. Das Praparat stammt von einem der von Sachsalber publizierten 
Falle. Man sieht vier dunkel gefarbte, rundliche Massen, die in der medialen Halfte 
der Papille vor der Lamina cribrosa im Sehnervenkopf eingebettet sind. Das eine 
dieser Gebilde iiberragt zum Teil den Papillenrand, ein anderes, kleineres liegt 
schon vor der Chorioidea. ganz in dem sogenannten intermediiiren Gewebe und 
der Beginn der mittleren Netzhautschichten erscheint hiedurch wie bei einer Stauungs- 
papille vom Papillenrand weggedrangt. Die mediale Papillenhalfte ist prominenter 
als die laterale, was jedoch nur dem von den Drusen eingenommenen Baum ent- 
spricht. Die Netzhautablosung ist postmortal, die anscheinend abnorme Schichtung 
der Retina am lateralen Papillenrand ist durch schiefe Richtung des Schnittes zur 
Oberflache der gefalteten Netzhaut bedingt. 

Literatur: Niels Hoeg, Tiber Drusen im Sehnervenkopf, Gr. A. f. 0., 69, 1908; 
Kbhler, Zur Kasuistik der Drusen im Sehnervenkopf, Dissert. GieBen, 1913; Thomson, 
Hyaline nodules in the optic disc, in a case of ret. pigmentosa, Ophthalm., 1913; George H. 
Oliver, Hyaline bodies at the optic disc, Ophthalm., 1913. 

9. Geschwulste und geschwulstahnliche Bildungen an der Sehnervenpapille. 

Geschwiilste und geschwulstahnliche Bildungen am extraokularen Teile des 
Sehnerven rufen sehr oft an der Papille nur die Erscheinungen einer Papillitis mit 
nachfolgender Atrophie oder auch nur die einer einfachen Sehnervenatrophie hervor, 
so daB also an der Papille keine Veranderung entsteht, die fiir den am Sehnerven 
vorhandenen pathologischen Zustand spezifisch und charakteristisch ist. Hier 
handelt es sich aber nur urn Prozesse der genannten Art, die an der Sehnervenpapille 
selbst ihren Ausgangspunkt haben und urn solche, die vom Optikus hinter der Papille 
ausgehend erst sekundiir auf den intraokularen Teil des Optikus ubergreifen und 
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296 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

claim so wie die primar in der Papille entstandenen zu   eigentiimlichen, ophthal- 
moskopischen Bildern fiihren. 

In Geschwulstform konnen Krankheitserscheinungen der Syphilis oder der 
Tuberkulose an der Papille auftreten. Die Beobachtungen von Scheidemann 
und von Guttmann zeigen, daB ein luetischer KrankheitsprozeB, der als gummose 
Bildung aufgefaBt wurde, sich an Stelle der Papille in Form einer groBen, die Papille 
weit iiberragenden Anschwellung des Sehnervenkopfes und der umliegenden Netz- 
haut darstellt. Die Niveaudifferenz war sehr bedeutend (5 bis 6 und 10 D), die 
GefaBe wurden durch die neugebildete Masse vollig zugedeckt oder waren nur auf 
kurze Strecken innerhalb dieser Gewebsschwellung sichtbar und schienen im ubrigcn 
am Rande der hellen Stelle gleichsam unter der Anschwellung hervorzukommen. 
In der Umgebung wurden in der durchsichtigen Netzhaut Blutungen von streifiger 
oder fleckiger Form beobachtet. Unter dem EinfluB der antiluetischen Therapie 
traten im Gefolge einer Verkleinerung der ganzen Masse die wirklichen Grenzen 
der Papille wieder hervor, die in einem Falle ihre naturliche Farbe, im anderen 
aber das Bild einer papillitischen Atrophie zeigte. Die ttbrige Netzhaut nahm an 
dem Prozesse nicht nur durch Blutungen, sondern weiterhin auch durch Auftreten 
von groBeren, diffus begrenzten, weiBlichen Netzhauttriibungen und von rosa- 
farbigen, gelblichen oder weiBen, scharf begrenzten Flecken teil, von denen die 
letzteren ganz so aussahen wie die Verfettungsherde bei Retinitis albuminurica, ja, 
in einem Fall zeigte sich auch die bei dieser Krankheit so haufig wahrnehmbare, 
sternformige Gruppierung dieser Flecke in der Makulagegend. Bemerkenswert 
ist, daB in einem Falle eine Iritis papulosa vorausgegangen war und auch wahrend 
der Sehnervenerkrankung wieder iritische Erscheinungen zu konstatieren waren, 
ferner, daB in beiden Fallen Glaskbrpertriibungen, in einem Falle staubformige 
notiert wurden. Das anfangs sehr herabgesetzte Sehvermogen hob sich in einem 
Falle sogar auf 5/io- Ob es sich dabei urn wirkliche gummose Veranderungen ge- 
handelt hat, steht wohl nicht fest und es diirfte sich daher empfehlen, fur solche 
Falle den allgemeineren Namen Syphilom der Papille zu gebrauchen. Ahnliches 
gilt auch von den Fallen von Kumagai und Mylius. 

Solitartuberkel im Sehnervenkopf sind in der Literatur der letzten Jahre 
mehrfach beschrieben worden. In den meisten dieser Falle handelte es sich um 
Augen mit anderen, auf tuberkuloser Basis entstandenen Veranderungen — der 
Bindehaut (Geschwiire), der Hornhaut oder Iris (Iritis, Keratitis). Die Falle. in 
welchen wegen dieser Veranderungen eine ophthalmoskopische Untersuchung 
unmoglich war oder wo ein innerhalb der Pupille aus dem Augeninnern hervor- 
kommender Reflex die Erkrankung anzeigte, so daB erst die anatomische Unter- 
suchung den Befund am Optikus aufdeckte, scheiden hiernatiirlich aus. Dagegen zeigte 
sich in den Fallen von Sattler. Jakobs und von O'Sullivan und Story das Bild 
einer ausgedehnten, an Stelle der Papille sitzenden, stark prominierenden Masse von 
auffallend weiBer Farbe und knolliger Beschaffenlieit, also ein ahnlieher Befund wie 
bei den Syphilomen. Die anatomische Untersuchung bestatigte die Diagnose. Die 
Beobachtungen F. Scholers betreffen Falle von Papillitis als primarer Tuberkulose 
der Papille, in denen eine starke Schwellung eines Teiles der Papille (im inneren- 
oberen oder inneren-unteren Teil) zu sehen war, an welchen Stellen dann spater in 
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einem der Falle weifie, glanzende Flecke auftraten. Tuberkulose wurde wegen der 
deutlichen Allgemeinreaktion auf Tuberkulin angenommen. Komoto, der ebenfalls 
einen Fall, bei dem hinter der Linse eine weiBe Masse sichtbar war, anatomisch unter- 
sucht hat, unterscheidet drei Formen des Solitartuberkels am Sehnervenkopf. Die 
leichteste Form wurde durch die Fiille von Papillitis mit mehr oder weniger par- 
tieller Anschwellung der Papille reprasentiert, wohin also die Falle von Scholer 
einzureihen waxen; die mittelschwere Form zeigt die starke Schwellung der Papille 
mit tlbergreifen auf die Umgebung, aber ohne weitere Komplikation vonseiten 
der Chorioidea und der Ketina. Dies ist die zweite Gruppe der Falle, welche uberhaupt 
fur die ophthalmoskopische Diagnose in Betracht kommt, wahrend bei der sehweren 
Form, wo totale oder ausgebildete Netzhautablosung vorliegt, schon deswegen 
die Diagnose mit dem Augenspiegel unmoglich ist, abgesehen davon, daB oft 
uberhaupt der Einblick ins Auge durch Trubung der Cornea und des Glaskorpers 
verhindert wird. Es verdient noch erwahnt zu werden, daB die Solitartuberkel 
der Chorioidea sich mit Vorliebe in der Nahe der Papille, ja auch an deren Band 
entwickeln, so daB sie im weiteren Verlaufe auf die Papille iibergreifen und dann 
ahnliche Symptome darbieten konnen wie die Solitartuberkel der Papille selbst. 

Die Falle von Sidler-Huguenin waren solche, wo die Erkrankung auf der 
Papille zum Teil am GefaBtrichter begann und erst sekundar auf die Umgebung 
ilbergriff. In einem derselben hatte der Tumor das Aussehen einer weiBen Himbeere 
und es waren sehr wenig Gefafie darauf zu sehen. Auch fehlten Blutungen und 
Stauung und Schlangelung der GefaBe. In einem anderen entstand eine Netzhaut- 
ablosung, die sich wieder zuriickbildete. In einem dritten Falle war der innere 
obere Quadrant der Papille von einem grauweiBen Tumor eingenommen, der wie 
eine mit Fliissigkeit gefiillte Blase aussah. Cramer macht auf die mitunter schnee- 
weiBe und glanzende Farbe, das an die markhaltigen Nervenfasern erinnert, auf- 
merksam. Lubowski, Gilbert, Oloff sahen tuberkulose Sehnervenerkrankungen 
unter dem Bilde einer Embolie der Zentralarterie. Eine besonders groBe tuber- 
kulose Geschwulst an der Papille bildete sich auf eine Tuberkulinkur in eine weiBe 
Masse um, die etwas groBer als die Papille war (Hirsch). 

Wahrend es von groBer Bedeutung fur die Diagnose ist, daB bei den bisher 
beschriebenen, wohl geschwulstahnlichen, aber doch rein entziindlichen Prozessen, 
wie aus der vorstehenden Beschreibung hervorgeht, fast immer Veranderungen 
entziindbchen Charakters an anderen Teilen des Auges beobachtet werden, bildet 
der Mangel solcher Veranderungen bei den wirklichen Neubildungen an der 
Papille ein gleich wichtiges negatives Merkmal fur die Beurteilung der sonst 
ahnlichen Befunde. Zu diesen anderen Teilen des Auges ist auch die Netzhaut 
zu rechnen, an welcher bei wirklichen Tumoren der Papille nur geringe Verande- 
rungen (Triibungen, Faltenbildung) in der nachsten Umgebung, allenfalls durch 
Stauung bedingte Blutungen oder leichte Makulaveranderungen gefunden werden. 

Die wenigen, in die Kategorie der wirklichen Tumoren gehorigen, mit dem 
Augenspiegel beobachteten und zum Teil durch anatomische Untersuchung be- 
statigten Beobachtungen betreffen teils solche Fiille, wo die Geschwulstveranderungen 
sich gleichzeitig im orbitalen Gewebe vorfanden, so daB der urspriingliche Sitz des 
Tumors nicht zu entscheiden war (Kecklingshausen,   Baumler), teils solche, 
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298 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

wo ein retrobulbiirer Tumor an der Papille durchgebrochen war (Salzer), endlich 
solche. wo der Tumor sich an der Papille selbst entwickelt hatte, entweder als 
Metastase (Heine, Ballantyne) oder als selbstiindige, primare Geschwulst 
(Kurzezunge und Pollack, KrauB). In Heines Fall (Metastase eines Sarkoms 
am Riicken) war die Geschwulst rot und ein lateraler. sichelformiger Teil der Papille 
noch zu sehen. Einander sehr ahnlich sind die Falle von KrauB und von Kurze- 
zunge und Pollack — in beidcn Fallen eine rote, von einem schwarzen oder grau- 
blauen Pigmentring umgebene, der Papille aufliegende Masse, die in einem Fall 
als blumenkohlahnlich bezeichnet wird, Refraktionsdifferenz 3 bis 5 D. Die etwas 
starker geschlangelten Netzhautgefafie scheinen in der Netzhaut unter der Geschwulst 
an deren Rand hervorzukommen und in einem Falle (KrauB) waren auch an der 
Oberfliiche der Geschwulst feine GefiiBe wahrzunehmen. Die umgebende Netzhaut 
zeigt sich in Form von Strahlen (Falten) oder Flecken grau getrubt; in der Makula- 
gegend fanden sich in einem Falle Heine weiBe Flecke. Das Sehvermogen war 
erheblich herabgesetzt, im Gesichtsfelde ein zentrales Skotom. Der eine Fall 
(KrauB) erwies sich bei der anatomischen Untersuchung als ein Peritheliom. In 
den iibrigen Symptomen mit diesen Fallen ubereinstimmend, durch die dunkle 
Farbe aber von ihnen unterschieden, war der Fall von Vasquez-Barriere von 
einer anscheinend primaren Geschwulst der Papille, bei der die mikroskopische 
Untersuchung ein Melanosarkom ergab, das sich im Optikus wahrsclieinlich hinter 
der Lamina cribrosa entwickelt hatte und durch diese durchgebrochen war. Oloff 
fand an Stelle des Sehnervenkopfes eine grauweiBe, gefaBhaltige Geschwulst groBer 
als die Papille, in deren Umgebung weiBe Flecke und radiare Falten zu sehen waren. 
Nach der anatomischen Untersuchung handelte es sich wahrscheinlich umeinSarkom. 

Fig. 6 auf Tafel IX zeigt das Bild eines Tumors auf der Papille, das voll- 
standig mit den oben erwahnten Befunden iibereinstimmt. Uber die Natur des 
Tumors lafit sich nichts aussagen, da der Fall nicht zur Operation kam, 

Literatur: G. Guttmann, Gumin. Neubildung am Sehnerveneintritt, C. f.A., 1907; 
Scheidemann, Gumm. Neub. am Sehnerven, Gr. A. f. 0., 41, 1895; Kumagai, Gumm. 
Papillitis, A. f. A., 75,1913; Mylius, Ein Fall von Gumma, Kl. M. Bl., 51, 1913; Komoto, 
Ein Beitrag zur Solit. tbk., Kl. M. BL, 50, I, 1912; Jacobs, BeitragzurSol. tbk. Kl.M. Bl., 
50, II, 1912; Sidler-Huguenin, Fiinf Falle von Sehnerventuberk., Kl. M. BL, 61, 1918; 
Cramer, Ersch. Form, der tbk. Sehnervenentz., KL M. BL, 60, 1918; Oloff, Uber tbk. 
Erkr. des Sehnerven, Kl. M. BL, 60, 1918; G. Hirsch, Ein Riesentuberkel an der Papille, 
A. f.A., 84, 1919; Kurzezunge u. Pollack, Ein Fall v. prim. Neubildg. d. Pap., Z. f. A., 
10, 1903; KrauB, Ein Fall von prim. Turn. d. Optikus, Z. f. A., 27, 1912; Vasquez- 
Barriere, Melanos. d. Pap., KL M. BL, 49, I, 1912; Ballantyne, Metastic sarcoma, Tr. 
0. S., 26, 1906; Simeon Snell, Intraoculor tumours etc., Tr. 0. S., 25, 1915; Oloff, 
tlber primare Tumoren d. Pap., Kl. M. BL, 55, 1915; Sidler-Huguenin, Ein Endotheliom 
am Sehnervenkopf, Gr. A. f. 0., 101, 1920. 

10. Verletzungen des Sehnerven. 

Bei den Verletzungen des Sehnerven zeigen sich je nach dem Sitze der Ver- 
letzung sehr verschiedene ophthalmoskopische Befunde an der Papille, die durchaus 
nicht immer der Schwere der durch die Verletzung bedingten Sehstorung ent- 
sprechen, ja es konnen — in Analogie mit der retrobulbaren Neuritis — die schwersten 
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Veranderungen am Sehnerven vorhanden sein, ohne daB sich dies, wenigstens in der 
ersten Zeit nach der Verletzung, im Augenspiegelbild zu erkennen gibt. Eine ganze 
Keihe von den nach Optikusverletzungen an der Papille auftretenden Veranderungen 
bieten ferner an und fur sich betrachtet nichts charakteristisches dar, indem es 
sich um Befunde handelt, die als Folge von Verletzungen des extraokularen Seh- 
nerventeiles sekundar entstehen. Doch weisen in "solchen Fallen manchmal die 
Alterationen der Retina oder der Chorioidea auf ein Trauma als Ursache hin. 

Bei der Betrachtung der durch die Verletzungen des Sehnerven bedingten 
ophthalmoskopischen Erscheinungen miissen wir, um diagnostische Anhaltspunkte 
zu gewinnen, mit Riicksicht auf die sich ergebenden Bilder einzelne Abschnitte 
des Optikus unterscheiden. Die erste Unterscheidung muB die zwischen dem 
intraokularen und dem extraokularen Teil des Sehnerven sein. Nur die Liision 
des intraokularen Teiles, also des Sehnervenkopfes. kann der Augenspiegelunter- 
suchung direkt zuganglich sein, wogegen die Verletzungen aller iibrigen Teile des 
Sehnerven nur durch ihre Folgeerscheinungen an der Papille sich kundgeben. Der 
extraokuliire Teil des Sehnerven zerfallt wieder durch den Eintritt der ZentralgefaBe 
in zwei fiir diese Verhaltnisse maBgebende Abschnitte. einen distalen, die Zentral- 
gefaBe enthaltenden Teil, der sich vom Bulbus etwa 12 mm zentralwiirts erstreckt 
und einen proximalen, der GefaBe entbehrenden Teil, der von der Eintrittsstelle 
der ZentralgefaBe bis zum Chiasma reicht. An dem letzteren muB man wieder 
einen intrakraniellen Abschnitt vom Chiasma bis zum Foramen opticum und einen 
orbitalen unterscheiden. Mit diesem letzteren hat der gefaBfiihrende Teil des Optikus 
die Umhullung durch die auBere, die Duralscheide gemeinsam, die von der Pial- 
scheide durch den Zwischenscheidenraum getrennt ist, 

Eine Verletzung des Sehnerven proximal vom Eintritte der Zentral- 
gefaBe, sei es noch in der Orbita oder im retroorbitalen Teil des Sehnerven, d. h. 
im Foramen opticum oder intrakraniell, also bei Verletzungen der Orbita oder bei 
Schadelbasisfraktur, ruft primar keine Veranderungen der Papille hervor. Es 
kann durch vollstandige Zerquetschung oder ZerreiBung des Sehnerven vollkommene 
Amaurose bewirkt worden sein, ohne daB zunachst der ophthalmoskopische Befund 
abnorm ist. Die Diagnose der Optikuslasion kann daher in der ersten Zeit nach 
einer solchen Verletzung nur durch andere Symptome gestellt werden (Prilfung 
des Sehvermogens und der damit in Ubereinstimmung stehenden Pupillarreaktion, 
Beriicksichtigung der Erscheinungen an benachbarten Nerven und Muskeln). 
Erst nach etwa 14 Tagen zeigen sich die Erscheinungen der absteigenden Atrophie, 
die sich zuerst durch Abblassung der temporalen Papillenhalfte kundgibt und nach 
zirka drei Wochen zum ausgepragten Bilde der einfachen Sehnervenatrophie fiihrt. 
Die Papille wird auch in jenen Fallen blasser, wo das Sehvermogen zwar herab- 
gesetzt, aber nicht ganz aufgehoben ist oder wo anfanglich Amaurose besteht, ein 
gewisses, manchmal noch ziemlich gutes Sehvermogen sich aber wiederherstellt, 
so daB man nur an eine partielle Zerstorung des Optikus oder an eine Kompression 
des Sehnerven durch Blutungen oder an beide Ursachen denken muB. 

Als zufallige Komplikationen einer proximal vom Eintritt der Zentral- 
gefaBe erfolgten Optikusverletzung kann Netzhauttrubung, venose Hyperamie der 
Retina, Blutungen an der Papille, ja auch vorubergehende  Unterbrechung der 
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300 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

Netzhautzirkulation vorkommen, durchwegs Veranderungen, die auf andere Ur- 
sachen als auf die Lasion des genannten Optikusteiles selbst zuriickzufiihren sind. 
Die Netzhauttriibung kann durch gleichzeitige Kontusion des Bulbus als sogenannte 
Commotio retinae (siehe diese) entstehen oder durch Mitverletzung der Ziliar- oder 
ZentralgefaBe, auf welch letzterer auch eine voriibergehende Stoning der Netzhaut- 
zirkulation beruht. Die durch die Verletzung hervorgerufene Dehnung und Zerrung 
des Optikus und die Nahe der ZiliargefaBe macht diese GefaBlasionen verstandlicli. 
Die hier genannten Komplikationen werden zumeist bei orbitalen Sehnerven- 
verletzungen beobachtet und konnen AnlaB zu diagnostischen Irrtumern bei der 
Beurteilung des Sitzes der Verletzung geben, indem dieser dann zu weit peripher 
angenommen wird. 

Die bei Schadelbasisfrakturen, eventuell auch bei Orbitalverletzungen auf- 
tretenden Blutungen in den Zwischenscheidenraum des Sehnerven 
konnen auch Folgeerscheinungen an der Papille hervorrufen. Wahrend man friiher 
mit Knapp, Nettleship, Hoffmann und anderen annahm, daB eine starkere 
Blutung in den Zwischenscheidenraum durch Kompression der ZentralgefaBe eine 
Ischamie der Netzhaut und das Bild der Embolie der Zentralarterie oder diesem 
ahnliche Erscheinungen hervorrufe, haben die Beobachtungen von Panas, 
Uhthof f, Wilbrand und Sanger die Stauungspapille als ophthalmoskopischen 
Befund bei Sehnervenscheidenblutung ergeben. Es kann aber dabei auch ein vollig 
normaler Augenspiegelbefund oder nur eine leichte Hyperamie gefunden werden 
(Priestley-Smith, Elschnig, Liebrecht). Schon oben (s. S. 270) wurde 
erwahnt, daB die blutig-roten Verfarbungen der Papille, die blutige Durchtrankung 
des Bindegewebsringes nach Verletzungen ebensowenig wie die nachtraglich be- 
obachteten Pigmentierungen einer atrophischen Papille auf Blutungen in den 
Zwischenscheidenraum und Eindringen des Blutes von dort in die Papille zuruck- 
zufiihren sind. Die Moglichkeit dieses Vorganges wird von Uhthoff und Lieb- 
recht bezweifelt. Auch Dupuy-Dutemps kommt zu dem Schlusse, daB als die 
einzigen Symptome der Sehnervenscheidenblutungen auzusehen sind: Kongestion 
der Papille mit mehr oder weniger Odem, Fullung der Venen, Netzhautblutungen, 
in manchen Fallen Glaskbrperblutungen. Es handelt sich bei jenen Befunden um 
Blutungen aus den GefaBen der Papille, die durch Stauungen oder durch direkte 
Verletzung des Sehnerven hervorgerufen worden sind, und um Folgezustande dieser 
Blutungen. L. H. Sattler hat einen derartigen Fall beschrieben, wo nach einer 
Verletzung eine Pigmentierung der lateralen Papillenhalfte entstanden war. 

Doch darf die Hyperamie der Papille oder die Papillitis nach Traumen, die 
den Schadel oder die Orbita betroffen haben, nicht ohneweiters auf eine Seh- 
nervenscheidenblutung bezogen werden, da diese Veranderungen der Papille in 
solchen Fallen auch andere Ursachen haben konnen. Nicht im unmittelbaren An- 
schluB an das Trauma, sondern spater auftretende Papillitis ist als wirkliche 
Entziindung des Optikus, bei Schadelverletzungen auch als Folgeerscheinung von 
intrakraniellen Blutergiissen, von Meningitis, Encephalitis oder HirnabszeB zu be- 
trachten. 

Fur die Falle, in denen die Optikusverletzung im Bereiche des die 
ZentralgefaBe  fi'threnden  Teiles   des   Sehnerven,  jedoch  extrabulbar 
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B. Erworbene Anomalien am Sehnerveneintritt. 301 

erfolgt ist, bildet die Unterbrechung der Zirkulation in den Netzhaut- 
gef afien ein wichtiges Zeichen. Die Papille erscheint blaB, die Arterien sind faden- 
diinn, die Venen etwas besser gefiillt, aber in den Arterien sowohl als in den Venen 
ist die Blutsaule unterbrochen, in einzelne Stiicke zerfallen. Durch Druck auf das 
Auge kann keine Pulsation hervorgerufen werden. In einem Teil der Falle (v.Graefe, 
Knapp) zeigt sich dann das Bild wie bei Embolie der Zentralarterie, das weiter 
unten genauer beschrieben werden wird (weiBliche Netzhauttriibung gegen die 
Peripherie abnehmend, in der Makulagegend besonders stark, dem Grunde der 
Fovea entsprechend ein roter Fleek). Es kann sich dabei urn GefaBzerreiBungen oder 
um arterielle Thrombosen oder auch um Unterbrechung der Zirkulation ohne Wand- 
zerreiBung handeln. DaB eine bloBe isolierte Durehtrennung des Optikus samt 
der Zentralarterie und der Zentralvene diese Erscheinungen hervorruft, ist nicht 
erwiesen (Wagenmann). Von der Netzhautveranderung mit nachfolgenden 
Pigmentveranderungen im Augenhintergrund, bedingt durch Verletzung der hinteren 
ZiliargefaBe, wird weiter unten bei den Verletzungen der Chorioidea noch die Kede 
sein. Dieser Befund stellt nur eine Komplikation der Optikusverletzung dar. die 
sich wegen der dem Sehnerven benachbarten Lage dieser GefiiBe bei den Traumen, 
welche den Sehnerven treffen, naturgemaB sehr leicht einstellt. Diese Kombination 
der Sehnervenatrophie mit anderen Augenhintergrundveranderungen entsteht 
auch nach opera'tiver Durchschneidung des Optikus und wird ebenfalls spater an 
jener Stelle besprochen werden. 

Ein vollig charakteristisches, ohneweiters als solches erkennbares Bild giht 
unter Umstanden die AusreiBung des Optikus aus dem Skleralkanal 
(Evulsio nervi optici). Von dieser, nach Eindringen von stumpfen Fremd- 
korpern in die -Orbita von vorne her, bei OrbitalschuBverletzungen sowie durch 
plotzliche Vortreibung des Bulbus (Hufschlag) hervorgerufenen Verletzung sollen 
zunachst nur die Falle von totaler Kontinuitatstrennung besprochen werden. Der 
sogleich naher zu beschreibende ophthalmoskopische Befund, den die vollkommene 
AusreiBung des Optikus gibt, ist zuerst von Aschmann, dann von Karafiath, 
Issekutz, Nikolai, Birch-Hirschfeld und Salzmann beschrieben worden. 
Insbesondere haben die beiden letztgenannten Autoren das ganze Krankheitsbild 
genau prazisiert. Spater wurden noch einschlagige Falle von Gagarin, Gurth, 
Dalen, Stoewer, Natanson, B a c h s t e z veroffentlicht. Es handelt sich dabei um 
eine AbreiBung des intraokularen Teiles des Sehnerven vom umgebenden Bindegewebs- 
ring, wobei wohl fast immer auch die Lamina cribrosa ein- oder abgerissen ist, 
wahrend die Duralscheide des Sehnerven von der Sklera abgerissen oder aber auch 
erhalten sein kann. Die anatomische Untersuchung des Falles von Dalen zeigte, 
daB Reste von dem Papillengewebe und von der Lamina cribrosa an den Wanden 
des Skleralkanals haften geblieben waren, so daB die Berstung innerhalb der 
Lamina cribrosa erfolgt sein muBte. 

Ophthalmoskopisch fallt in diesen, sofort nach der Verletzung und fur 
immer erblindeten Augen zunachst auf, daB eine eigentliche Sehnervenpapille, die 
ja sonst durch den in ihr erfolgenden Austritt der ZentralgefaBe charakterisiert 
ist, fehlt. An ihrer Stelle sieht man ein Loch, eine tiefe Exkavation von grau- 
blauer oder schwarzlicher Farbe.   In manchen Fallen war diese Vertiefung teilweise 
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302 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

von einem Extravasat ausgefullt (Salzmann) (Tafel XV, Fig. 3) oder man fand zu- 
nachst kein Loch, sondern im Gegenteil eine in den Glaskorper sich vorwolbende 
Blutung an Stelle der Papille, deren Bindegewebsring aber sichtbar war (Nikolai). 
Die Vertiefung ist durch die Parallaxe und die Refraktionsdifferenz leicht zu kon- 
statieren und die Messung der letzteren ergab 2,2'5 bis 4 mm als Tiefe des Loehes. Man 
kann unter Umstanden bei dor Untersuchung im umgekehrten Bild auch den Schlag- 
schatten des Lochrandes auf dem Grunde sehen. wenn man den Rand des Flammen- 
bildes auf das Loch fallen laBt (Salzmann).   In einem Falle (Karafiath) war nur 
eine seichte Exkavation vorhanden, was nach Salzmann vielleicht dadurch er- 
klart werden kann, daB ein Teil der rings um die Papille abgerissenen Netzhaut 
die Grube groBtenteils ausgefullt hat.  Der Rand der Papille ist durch cineii weiBen 
Ring, offenbar den bloBliegenden Bindegewebsring, gekennzeichnet. Die Netzhaut 
kann von der Papille ebenfalls abgerissen sein, so daB man ihren Rand deutlich als 
unregelmaBig verlaufende Linie erkennen kann.   Zwischen diesem und dem Binde- 
gewebsring liegt dann die Chorioidea mit ihren GefaBen oder Reste derselben bloB. 
Die Retina ist durch Emahrungsstorung analog wie bei dem Befunde der Embolie 
der Zentralarterie in der Umgebung der Papille mehr oder weniger graulichweiB 
getriibt, Die NetzhautgefaBe sind in frischen Fallen iiberhaupt nicht oder nur in ihren 
peripheren Teilen zu sehen. Blutungen in Netzhaut und Glaskorper finden sich bald 
nach der Verletzung oft reichlich vor, konnen aber auch nur sparlich entwickclt sein. 

Nach einiger Zeit, schon nach etwa zwei Wochen, fullen sich die GefaBe wieder, 
zuerst die Venen, dann die Arterien und sind dann bis zu der AbriBstelle der Retina 
zu verfolgen, was nur durch Bildung von Anastomosen mit ChorioidealgefaBen 
erklart werden kann.   Dagegen erscheinen auf der Papille selbst, soweit man die 
Falle beobachten konnte, auch spater keine GefaBe.  Nur in dem Falle von Birch- 
Hirschfeld waren die GefaBe auf der Papille nach dreizehn Tagen wieder normal 
gefullt, so daB es nur zu einem EinriB in der Lamina cribrosa, aber nicht zu einer 
AbreiBung der Retina von der Papille gekommen sein kann. Die Netzhautblutungen, 
die anfangs noch zunehmen konnen. resorbieren sich spater, ebenso die Extravasate 
in dem durch AusreiBen des Sehnerven gebildeten Loch, so daB dieses im Grunde 
anfangs rot, spater grau aussehen kann. In spaterer Zeit wird entweder die an Stelle 
der Papille gelegene Grube durch eine Bindegewebswucherung ausgefullt. wobei 
der Durchmesser der Grube  sich   verkleinern  kann.   oder die Papillengegend  in 
groBerer Ausdehnung  von  einer solehen  Bindegewebsschwarte  iiberlagert.   Man 
kann also eventuell die AusreiBung des Sehnerven. wenn der Fall erst in dieser 
Periode zur Untersuchung kommt. nicht mehr diagnostizieren. da solche Befunde 
auch ohne OptikusausreiBung besonders nach SchuBverletzungen beobachtet wurden. 
Im Falle  Bielschowskys fand sich an Stelle der Papille ein gefafiloses,  weiBes 
Gewebe ohne deutliche Aushohlung, was durch Ausfiillung der sonst  sichtbaren 
Grube durch Gliawucherung erklart wird. 

Unter einer partiellen Evulsio nervi optici kann nur der Fall rerstanden 
werden, daB das Gewebe der Papille und die Lamina cribrosa noch in einem Teil 
der Zirkumferenz des Skleralkanals in seinen natiirlichen Verbindungen erhalten 
bleiben, wahrend der ubrige Teil von diesen Verbindungen abgerissen ist. Ein soldier 
Befund wurde anatomisch von R, Hesse in einem der ophthalmoskopischen Tnter- 
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B. Erworbene Anomalien am Selmerveneintritt. 303 

suchung nicht zuganglieh gewesenen xVuge konstatiert. Die Lamina cribrosa und 
das Papillengewebe waren infolge des StoBes mit einem Stock an der lateralen Seite 
von dem Skleralkanal abgerissen und an dieser Stelle war auch die Netzhaut von 
der Papille abgetrennt, so daB daselbst das Augeninnere mit dem Zwischenscheiden- 
raum kommunizierte. Eine ganz ahnliche, aber nur klinische Beobachtung bringt 
der Fall von Birkhauser. Hier fand sich nach dem StoB eines unter dem oberen 
Orbitalrand eingedrungenen Kuhhornes am unteren Rand der Sehnervenpapille 
eine fast schwarze, halbmoiidformige, scharf begrenzte Partie vor. Die Papille 
selbst war queroval und die untere Begrenzung der dunklen Sichel bildete zu- 
sammen mit dem oberen Rand der Papille die Figur eines Kreises, so daB die dunkle 
Stelle als pathologische Veranderung innerhalb einer kreisrunden Papille aufgefaBt 
werden muBte. Die dunkle Sichel nahm beim Blick nach oben einen griinlichen 
Farbenton an und entsprach einer auch an der parallaktischen Verschiebung er- 
kennbaren Vertiefung, auf deren Grand hellrote Blutungen zu sehen waren. Die 
nach unten gehenden GefaBe waren sichtlich abgerissen. nirgends bis zum Rande 
der Papille zu verfolgen und wurden auf eine langere Strecke hinaus von breiten 
Blutungen eingescheidet, so daB sie das Aussehen von Windmiihlenfliigeln hatten. 
Das Auge zahlte Finger auf einen Meter und es fehlte die obere Gesichtsfeldhalfte. 
Nach sechs Wochen war die dunkle Vertiefung von einer grauen Masse ausgefiillt, 
das Sehvermbgen und das Gesichtsfeld unverandert. Die Verletzung war wahr- 
scheinlich, wie in dem Falle von Hesse, durch eine dem Bulbus mitgeteilte, sehr 
starke Rotation an der dem eingedrungenen Korper gegeniiberliegenden Seite 
der Zirkumferenz des Skleralkanals entstanden. 

Eine partielle Abreissung des Sehnerven lag auch im Falle von Schmidtmann 
vor, wo ein temporaler Teil der Papille blaugrau verfarbt und vertieft und ein 
Gesichtsfelddefekt vorhanden war. Lang sah den unteren Teil der Papille dunkel 
gefarbt, die GefaBe am unteren Papillenrand umgebogen, teilweise von einer Blutung 
bpdeckt. Der obere Teil der Papille war rotlich und nach unten und vorne gewendet. 
Ahnlich verhielt sich auch der Fall von Treacher-Collins. 

Den Fall von Pichler, wo nach einem Hufschlag vollige Erblindung des Auges ein- 
trat, mochte ich nicht fur eine unvollstandige SehnervenausreiBung halten. Der Autor 
wird dazu veranlaBt durch zwei GefaBe, die sich iiber einen die sonst gefafilose und am Binde- 
gewebe und Pigment bedeckte Papille umgebenden Hof bis zur Papille erstreckten. Es 
kann dies wohl nicht als geniigender Grund fur die Annahme einer partiellen Evulsio gelten, 
da ja dann auch der oben erwahnte Fall Birch-Hirschfelds, in dem sich alle Netzhaut- 
gefafie auf der Papille wieder fiillten, als eine partielle Evulsio angesehen werden miiBte. 
Obwohl einige Details in dem Krankheitsbilde des Pichlerschen Falles nicht klar sind (so 
besonders der vertiefte Hof um die Papille), so wird man ihn doch mit Riicksicht auf die 
totale Erblindung zu den Fallen von totaler Evulsio rechnen miissen. 

Einen besonderen Befund bieten ZerreiBungen, die sich in einer Rich- 
tung durch die Papille erstrecken. Dahin gehort der Fall von Shunway. 
Ein bindegewebiges Band kreuzte den auBeren unteren Quadranten der Papille 
und unterbrach die GefaBe. Nach einer SchuBverletzung fand Birch-Hirschfeld 
die Papille durch einen keilformigen Bezirk in zwei Teile getrennt, aus welchen 
beiden GefaBe entsprangen. Diese Trennungsbrlicke hing mit einer Aderhautnarbe 
zusammen, die sich iiber die Makula hinaus erstreckte. 
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304 Die Veranderungen am Sehnerveneintritt. 

Als ZerreiBungen einzelner Sehnervenfaserbiindel im Optikus, 
vielleicht dicht hinter der Lamina cribrosa, wurden von Pohlenz Falle betrachtet, 
wo nach Kontusio bulbi Gesichtsfelddefekte entstanden waren, die nicht auf eine 
Aderhautruptur bezogen werden konnten, entweder weil eine solche nicht vorhanden 
war oder weil eine gleichzeitig vorliegende Chorioidealruptur den Gesichtsfelddefekt 
nicht erklarte. An der Papille waren anfangs manchmal Blutungen, spiiter immer 
eine partielle Atrophie zu sehen. AnschlieBend hieran sei noch erwahnt, daB bei 
Contusio bulbi aueh sichtbare Veranderungen an der Papille vorkommen 
konnen. die in Ischamie, Hyperamie, Blutungen auf der Papille, Verschwommenheit 
der Papille oder in Papillitis bestanden (Lohlein). Mannhardt sah ein Aneurysma 
in der Papille zugleich mit Aderhautruptur, das durch ZerreiBung eines GefaBes 
im Sehnerven entstanden war. Die AbreiBung der Netzhaut vom Hand der Papille 
ohne AbreiBung des Sehnerven aus dem Skleralloch wird bei den traumatischen 
Lasionen der Ketina zur Sprache kommen. 

Zu den Verletzungen des Sehnerven gehoren endlich auch die seltenen Falle, 
bei denen ein in den Bulbus gelangter Fremdkorper in der Papille stecken 
blieb nnd dort mit dem Augenspiegel gesehen werden konnte. Bisher wurde dieser 
Befund in zehn Fallen erhoben und publiziert (Lauber). Die Fremdkorper —■ es 
waren Eisensplitter — sind an der dunklen Farbe, der scharfen, eigentumlichen 
Begrenzung und an den darauf befindlichen Lichtreflexen, in Form von glitzernden 
Streifen an den Kanten oder von glanzenden Stippchen an der Oberflache, leicht 
kenntlich. Sie waren meist von Blutungen umgeben und in einem Falle, wo eine 
plotzliche Erblindung erfolgt war, wurde eine Verletzung der Zentralarterie an- 
genommen (Adler-Hirsch). Natiirlich waren die vom Fremdkorper gesetzten 
Veranderungen nicht immer auf die Papille beschrankt, sondern betrafen auch ihre 
unmittelbare Umgebung. Sie bestanden anfangs in Blutungen und Netzhaut- 
triibung, spater in Bindegewebsentwicklung, Pigmentierungen, atrophischen Stellen 
der Chorioidea. Fremdkorper, die schon langer im Auge verweilen. sind zum Teil 
von weiBen Bindegewebsmassen umhullt. 

Li teratur: Wagenmann, Die Verletzungen des Auges, Handb. v. Graefe-Saemisch, 
II. Auf 1., S. 726, 1054; C. H. Sat tier, Patholog. Pigmentbildg. auf d. Sehn. pap., Arch, 
f. Aug., 58, 1907; Dalen, Bin Fall von Evulsio n. opt., Mitteil. aus d. Augenklin. in 
Stockholm, 1909; Stoewer, Zwei Falle v. Evulsio n. o., EX MBL, 48, I, 1910; Natanson, 
Ein Fall von Evulsio n. o., ebenda, 50, II, 1912; Birckhauser, Evulsio n. o., ebenda, 
48, 1,1910; Pichler, Ein Fall v. teilw. AusreiBung des N. o., ebenda, 48, II, 1910; Pohlenz, 
tlb. Risse d. Sph. irid. u. d. Chor., In.-Diss., Halle, 1891 (zit. n. Wagenmann, Verletzungen, 
S. 568); Lohlein, Ob. ringf. Triibg. d. Linsenvorderfl. u. Papillitis n. Kontus., Z. f. 
A., 20, 1908; Mannhardt, Rupt. d. Chor., Kl. MBL, 13, 1875; Schmidtmann, Zur 
Kasuistik der direkt. u. indirekt. Sehnervenverl., Z. f. A., 34, 1915; Bielschowsky, 
Evulsion, optic, Ref. Kl. M. BL, 56,1916; Mohr, AbreiBung des Sehnerven, Kl. M. Bl., 64, 
1920; Lang, Rupture of the lamina cribr., Tr. O. S., 21, 1901; Treacher-Collin s, 
Concussion injury with rupture across the optic disc, Tr. 0. S., 34, 1914; Shunway, 
Contusion with rupture extend, across the disc, Ophth. record, April 1917; Birch- 
Hirschfeld, Fall von SehnervenzerreiBung, Z. f. A., 34,1915. Bachstez, t)b. d. Anat. 
u. Entstehung der sog. Ausreissung des Sehn. Kl. MBL 65. 1920. 
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II. Kapitel. 

Die Anomalien des Augenhintergrundes aufierhalb der 
Gegend des Sehnerveneintrittes. 

Allgemeine Bemerkungen zur Diagnostik. 

So wie bei den Anomalien am Sehnerveneintritt sollen hier kurze Bemerkungen 
tiber die einzelnen Befunde gegeben werden, wobei wie dort der leitende Faden der 
Besprechung die Art und Weise ist, wie sieh die, Sympitome im Gange der Unter- 
suchung dem Beobachter darbieten und wie er dieselben zu einem Gesamtbild 
gruppiert, dessen genaue Darstellung dann in dem betreffenden Abschnitt nach 
gesehen werden muB. Die in dieser allgemeinen Diagnostik gewahlte Art der Be- 
sprechung ist die gleichsam synthetisehe, indem geschildert wird, wie sich die ein- 
zelnen Symptome zu einem Krankheitsbild zusammensetzen, wahrend in den spateren 
Darstellungen die verschiedenen Krankheitsbilder als Ganzes beschrieben und dann 
die sie zusammensetzenden Symptome analysiert werden. Trotz der Wiederholungen, 
die diese doppelte Art der Behandlung des Gegenstandes mit sich bringt, empfiehlt 
sie sich doch, da die erste Art, die nur die diagnostischen Winke gibt, durch die 
zweite, welche die Krankheitsprozesse oder sonstigen Anomalien in ihren ver- 
schiedenen Formen als Ganzes vorfuhrt, in wirksamer Weise erganzt wird. 

Wahrend wir bei den allgemeinen Bemerkungen iiber die Diagnostik der Ano- 
malien am Sehnerveneintritt vorausgesetzt haben, daB nur diese Gegend im urn- 
gekehrten und aufrechten Bilde untersucht wird, haben wir es hier mit der Unter- 
suchung des ganzen ubrigen Augenhintergrundes zu tun, der im normalen Auge 
und bei genugend weiter Pupille wenigstens im umgekehrten Bild noch bis zu einer 
Entfernung von etwa 8-5 mm vom Hornhautrand gesehen werden kann. Auf die 
Veranderungen des Augenhintergrundes, die diesen ganzen Bereich oder grofiere 
Teile desselben betreffen, wird man schon bei der Durchleuchtung der Pupille, 
d. h. bei der Untersuchung der brechenden Medien im durchfallenden Licht auf- 
merksam, ja ein Teil der Anomalien der Netzhaut und Aderhaut konnen, wenn sie 
eine Prominenz in den von der Skleralkapsel eingeschlossenen Hohlraum bewirken, 
schon bei der Untersuchung des Glaskorpers diagnostiziert werden. Da man schon bei 
der Untersuchung des Glaskorpers in verschiedenen Bichtungen in das Auge hinein- 
blicken muB, so werden sich die auf Alterationen der Ketina und der Chorioidea hin- 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Aufl. 20 
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306 Die Anomalien des Augenhintergrundes. 

weisenden Symptome je nach der Ausdehnung derselben bei jeder Richtung des 
Einblickes in das untersuchte Auge oder nur bei gewissen Richtungen ergeben. Jene 
Anomalien, die durch solche Symptome nur angedeutet werden, aber erst durch die 
Untersuchung im aufrechten und umgekehrten Bild wirklich zu erkennen sind. sollen 
hier nur dem Namen nach angefuhrt und erst bei der Besprechung der mittels 
dieser Untersuchungsmethoden erhobenen Befunde niiher gewiirdigt werden. 

Zunachst kann bei jeder Kichtung des Einblickes in das untersuchte Auge 
behufs Untersuchung der brechenden Medien ein auffallend lichter, heller, aber 
rotlicher Keflex aus der Pupille auffallen. Dieser kann bedingt sein durch eine 
schwache Pigmentierung des Augenhintergrundes zumeist bei blonden Individuen 
oder durch Fehlen des Pigmentes iiberhaupt — Albinismus. Ein sehr heller 
weiBer Keflex, der aber bei schiefem Einblick weniger hell ist und einen rotlichen 
Ton annimmt, kann durch eine den groBten Teil der Retina betreffende Trubung, 
wie sie bei Embolie der Zentralarterie auftritt, hervorgerufen werden. Endlich gibt 
es Falle, wo das Pigmentepithel und die Chorioidea infolge diffuser Erkrankung 
der Netzhaut-Aderhuut so hochgradig atrophisch geworden sind, daB die Sklera 
fast im ganzen Bereich des Fundus gleichsam bloBliegt und auch schon bei der 
Durchleuchtung des Auges in alien Richtungen einen hellen, weiBen oder gelblich- 
weiBen Reflex gibt. 

Wahrend in den genannten Fallen nur ein allgemeines helles Aufleuchten der 
Pupille zu konstatieren ist, gibt es andere Zustande, welche schon bei der Durch- 
leuchtung des Auges durch die dabei wahrnehmbaren Details erkannt werden konnen. 
Dahin gehort die totale Netzhautabhebung. Der in alien Richtungen, wenn auch 
nicht uberaU gleichmaBige heUe Reflex laBt eine faltige Membran erkennen, auf 
der, den Falten folgend, typische, aber sehr diinn aussehende NetzhautgefaBe er- 
scheinen. Ein recht ahnliches Bild kann ein von der Retina ausgehender Tumor 
(Gliom der Netzhaut) geben. Doch ist hier meist eine sehr ungleichmiiBige, 
hockrige Oberflache, sowie eine ganz unregelmaBige GefiiBverteilung (neugebildete 
GefaBe) auffallend. Auch bei Retinitis proliferans und bei organisierten Exsudaten 
im Glaskorper erscheinen dichte Bindegewebsmassen als heller Reflex mit darauf- 
liegenden GefaBen. Die Exsudate im Glaskorper wurden bereits oben unter Hyalitis 
besprochen, die Retinitis proliferans ist durch eine genaue Untersuchung des 
Augenhintergrundes festzustellen. 

Ein sehr dunkler Reflex aus der Pupille in alien Richtungen wird 
durch eine sehr starke Pigmentierung des Augenhintergrundes hervorgerufen, kann 
aber auch die Folge einer starken Glaskorpertrubung oder einer Glaskorperblutung 
sein. Im ersten Fall erhalt man bei der weiteren Untersuchung ein scharfes Bild 
des Fundus, im zweiten und dritten sieht man die Details im Augenhintergrunde 
nur undeutlich oder gar nicht. Gewohnlich kann man dann schon bei der Durch- 
leuchtung der Pupille in dem in toto getrubten Glaskorper auch einzelne kleinere 
oder groBere, schwarze, bewegliche Massen erkennen, wie wir dies oben im Kapitel 
iiber die brechenden Medien geschildert haben. 

LaBt sich bei der Durchleuchtung der brechenden Medien nur bei einer ge- 
wissen Blickrichtung ein auffallend heller Reflex aus der Pupille wahr- 
nehmen, so handelt es sicb entweder urn zirkumskripte heUe Stellen im Fundus oder 
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um helle Massen, die im Glaskorper liegen oder vom Fundus in den Glaskorper pro- 
minieren. Was die hellen Stellen im Fundus betrifft, so wird man ceteris paribus den 
dadurch bedingten hellen Eeflex um so leichter wahrnehmen, je groBer die helle Stelle 
ist, weil sie dann nicht nur bei einer ganz bestimmten Blickrichtung, sondern bei 
mehreren Stellungen des untersuchten Auges die Pupille mit ihrem hellen Eeflex 
erfiillt. Doch hat auch die Kefraktion des Auges einen EinfluB darauf. Wie wir 
oben dargelegt haben, ist bei einer bestimmten Entfemung der beiden Augen von 
einander das Gesichtsfeld im Falle hohergradiger Kefraktionsanomalien sowohl 
bei Myopie als auch bei Hypermetropie groBer als bei Emmetropie. Man wird 
also den hellen Eeflex von einer Stelle des Fundus desto leichter erhalten, je starker 
myopisch oder hypermetropisch das untersuchte Auge ist. Die Entfemung zwischen 
beiden Augen ist ebenfalls von Bedeutung, da ja das Gesichtsfeld mit Zu- 
nahme der Distanz abnimmt. Je welter man sich also vom Auge befindet, desto 
groBer muB die helle Stelle am Augenhintergrunde sein, damit sie leicht und 
nicht nur bei einer ganz bestimmten Eichtung des Einblickes ins Gesichtsfeld kommt. 
Treffen wir aber auf die richtige Einblicksrichtung, so wird auch eine kleine helle 
Stelle des Augenhintergrundes einen lichten Eeflex im ganzen Bereich der Pupille 
geben. Man kann endlich noch sagen, daB bei einem kleinen Gesichtsfeld, d. h. bei 
groBerer Distanz zwischen beiden Augen und bei Emmetropie oder bei einer gering- 
gradigen Eefraktionsanomalie, der hellere Eeflex von einer kleinen Stelle im Fundus, 
allerdings nur bei einer ganz bestimmten Einblicksrichtung, aber dann auffallender 
i. e. heller gesehen wird als bei groBerem Gesichtsfeld, indem im letzteren Fall neben 
der hellen Stelle auch andere dunklere Partien des Fundus ihr Licht zur Eetina 
des Untersuchers gelangen lassen, wodurch die Helligkeit im Gegensatz zu jenen 
Verhaltnissen, unter denen das durch die Pupille des untersuchten Auges ins Be- 
obachtungsauge tretende Licht nur von der hellen Stelle stammt, vermindert wird. 

Da die Differentialdiagnose der einzelnen Befunde des Fundus, welche diesen 
hellen, in gewisser Eichtung wahrnehmbaren Eeflex aus der Pupille bewirken, 
nur durch die Untersuchung des Augenhintergrundes im aufrechten oder umge- 
kehrten Bild zu machen ist, so soil erst spater auf diese Befunde eingegangen werden. 
Wohl charakterisiert sind dagegen andere Veranderungen, die schon bei der Durch- 
leuchtung zu diagnostizieren sind. Dahin gehoren die Ablatio retinae und die Tu- 
moren, von denen schon oben die Eede war. Die dort angegebenen Symptome 
finden sich unter den hier vorausgesetzten Bedingungen nur bei einer bestimmten 
Eichtung des Einblickes in das untersuchte Auge. Den Tumoren ahnliche Er- 
scheinungen geben die Falle von Cysticercus unter der Eetina oder im Glaskorper, 
von Solitiirtuberkel oder Gumma der Chorioidea, bei denen meist auch deutliche 
Glaskorpertrubungen und oft Zeichen von Entziindung im vorderen Bulbusabschnitt 
(Iritis, Iridocyclitis) zu finden sind. Auch die oben erwahnten Bindegewebsmassen 
bei Hyalitis konnen, wenn sie nur an gewissen Stellen des Fundus liegen, hier in 
Betracht kommen. 

Eine dunkle, nur in gewisser Eichtung wahrnehmbare Farbung 
der Pupille kommt abgesehen von den spater zu besprechenden Fundusveranderun- 
gen durch Tumoren der Chorioidea zustande. Die dunkle, oft halbkugelig in den 
Glaskorper vorspringende Masse ist von Netzhaut bedeckt, deren GefaBe sich durch 
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den meist ungetriibten Glaskorper deutlich erkennen lassen. Ganz ahnliche Er- 
scheinungen raacht die Ablatio chorioideae, bei der es auch zur Bildung zweier oder 
mehrerer, ins Augeninnere vorspringender, scharf begrenzter Hiigel oder Buckel 
kommen kann. Dichte und groBere, an einer Stelle des Glaskorpers liegende Trii- 
bungen, besonders Blutungen, ebenso groBe sogenannte praeretinale Blutungen und 
Blutungen zwischen Chorioidea und Sklera — retrochorioideale Blutungen — haben 
ebenfalls zur Folge, daB der rote Keflex aus der Pupille in einer gewissen Richtung 
ganz fehlt oder sehr dunkel wird. Glaskorpertriibungen oder Glaskorperblutungen 
sind gewohnlich doch etwas beweglich, massig, klumpig, so daB die dunkle Farbung 
der Pupille, wenn das Auge nach einer Bewegung wieder ruhig gehalten wird. aucli 
plotzlich verschwinden kann, was bei den anderen genannten Ursachen nicht der 
Fall ist. 

Wenn wir nun zu einer kurzen Besprechung der wichtigsten Erscheinungen 
am Fundus schreiten, so handelt es sich hier ganz besonders um die Hervorhebung 
der vorzuglichsten differentialdiagnostischen Momente, welche die richtige Beur- 
teilung dieser Befunde gestatten. Auch diesbeziiglich wird aber das Genauere noch 
bei der Darstellung der einzelnen Krankheitsbilder gebracht werden. 

Der Gang der Darstellung, den ich in den folgenden Zeilen gewahlt habe, wird 
am besten durch die folgende Ubersicht klar werden. 

A. Verdnderungen einzelner Teile des Fundus, abgesehen vom  Verhalten 
der Gefafie. 

I. Allgemeine diagnostische Bemerkungen. 
II. Helle, v/eifie oder getbe Stellen; rote und hellbraune Stellen; dunkle braune Oder schwarze 

Stellen. Ursachen dieser Verande rungen, Differentialdiagnose durch Beriicksichtigung der Orofie, Lokali- 
sation, Form, Farbe, Begrenzung,   der darin sichtbaren Details und der Niveauverhaltnisse, 

B.  Verdnderungen der Gefafie. 

Ad A. I. Den meisten Veranderungen des Augenhintergrundes werden ent- 
sprechend der Schicht, in der sie sich befinden, besondere Kennzeichen aufgepriigt, 
die hier an den Anfang der Besprechung der differentialdiagnostischen Momente 
gestellt werden konnen. Diese Kennzeichen bestehen hauptsachlich in der Prominenz 
oder Vertiefung der veranderten Teile, ferner in den Beziehungen zu den im Fundus 
sichtbaren GefaBsystemen der Netzhaut und der Aderhaut, endlicli in gewissen in- 
direkten Symptomen. 

Eine Prominenz am Augenhintergrunde kann natiirlich ebensowohl durch 
eine Veranderung der Retina, der Chorioidea als auch der Sklera entstehen, wohin 
Netzhautablosungen durch Flussigkeit, Exsudat, Parasiten oder durch Tumoren 
oder tumorahnliche Gebilde in Netzhaut oder Aderhaut, die Ablosung der Chorioidea, 
dann Exsudate in der Retina oder Chorioidea gehoren. Ferner kommen hier 
unmittelbar der Netzhaut aufgelagerte Exsudat- oder Bindegewebsmassen als 
angeborene Anomalien, bei Verletzungen, bei Retinitis proliferans, bei gewissen 
Formen von Retinitis und Retinochorioiditis in Betracht. Auch vor der Retina 
liegende   Blutmassen   bedingen   Prominenzen   am Augenhintergrunde.   Besonders 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



Allgemeine Bemerkungen zur Diagnostik. 309 

wichtig ist dabei immer die Unterscheidung zwisclien Krankheiten oder an- 
geborenen Anomalien, die im Glaskorper ihren Sitz haben und Veranderungen 
der Retina oder Chorioidea. In dieser Richtung klart uns gewohnlich die Beziehung 
zu den NetzhautgefaBen auf, indem jene Bildungen, die GefaBe, welche man sicher 
als NetzhautgefaBe ansprechen kann, an ihrer Oberflache tragen, als nicht dem 
Glaskorper zugehorig betrachtet werden konnen, wogegen die Glaskorperverande- 
rungen vor den NetzhautgefaBen liegen. Es ist irrefiihrend und erschwert die Dia- 
gnose, wenn im Glaskorper liegende pathologische Produkte oder durch Bildungs- 
anomalien bedingte abnorme Einlagerungen GefaBe enthalten, die mitunter auch 
mit den NetzhautgefaBen in Zusammenhang stehen konnen. Doch ist dann der 
gewohnlich sehr unregelmaBige GefaBverlauf schon an und fiir sich auffallend. 

Vertiefungen einer Stelle des Fundus kommen bei Veranderungen der 
Chorioidea und Sklera vor. Eine zirkumskripte Ektasie wird beim Staphyloma 
verum hochgradig myopischer Augen und beim Chorioidealkolobom gefunden. Das 
Chorioidealkolobom laBt sich leicht durch den Mangel der Chorioidea im Bereich 
der Vertiefung und durch die Lage desselben (gewohnlich nach unten) vom Staphy- 
loma verum unterscheiden. MaBige Vertiefungen entstehen durch bloBe Atrophie 
der Chorioidea nach Chorioiditis; wobei die gleichzeitige Atrophie der Retina 
uber der betreffenden   Stelle zur Vermehrung des Niveauunterschiedes beitragt. 

Zur Erkennung der Schicht der Retina, in welcher die Veranderung 
sitzt und zur Unterscheidung der Netzhaut- von den Aderhautver- 
anderungen hat man folgende Anhaltspunkte: Von grofier Bedeutung ist in dieser 
Richtung die Beziehung der krankhaften Veranderungen zu den NetzhautgefaBen. 
Retinalveranderungen irgendwelcher Art, welche die NetzhautgefaBe bedecken, also 
vor ihnen liegen, miissen in die innerste Schichte der Retina, somit in die Nerven- 
faserschichte lokabsiert werden. da die ophthalmoskopisch sichtbaren GefaBe in dieser 
Schichte verlaufen. Das gleiche gilt von den Anomalien, z. B. weiBen Streifen, die dem 
Verlaufe der NetzhautgefaBe folgen. Veranderungen, die hinter den NetzhautgefaBen 
liegen, konnen sowohl in den mittleren oder auBeren Netzhautschichten als auch in 
der Chorioidea ihren Sitz haben. Um dies zu unterscheiden, stehen uns zumeist nur 
mehr indirekte Symptome zur Verfugung, da die mehr oder weniger groBe Ent- 
fernung zwischen den NetzhautgefaBen und den betreffenden Veranderungen sich 
meist nicht genau bestimmen laBt. 

Veranderungen (lichte Flecke), die kein Pigment enthalten und nicht von Pig- 
ment umgeben sind und zugleich hinter den NetzhautgefaBen liegen, konnen mit 
ziemlicher Sicherheit in die mittleren oder mindestens vor die auBersten Netzhaut- 
schichten verlegt werden. Mit GewiBheit kann man dies von der sogenannten Stern- 
figur in der Makulagegend sagen, die sich aus weiBen, in Sternform angeordneten 
Flecken zusammensetzt, da diese Anordnung nur durch die Lage der Krankheits- 
produkte in einer bestimmten Netzhautschieht erklart werden kann. Pigment- 
flecke oder Herde, die von Pigment umgeben werden, konnen dagegen, wenn sie 
von den NetzhautgefaBen bedeckt werden, sowohl im Pigmentepithel als auch in 
der Chorioidea oder in den mittleren. Netzhautschichten liegen. weil unter patho- 
logischen Verhaltnissen auch in diesen Pigment vorkommen kann. Eine Veranderung 
im Pigmentepithel, speziell Atrophie  desselben ist anzunehmen, wenn an einer 
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310 Die Anomalien des Augenhintergrundes. 

eventuell auch von Pigmentstreifen umrandeten Stelle die GefaBe der Chorioidea 
in einem Auge, in dem sie sonst nicht sichtbar sind, frei liegen oder mindestens 
deutlicher hervortreten. Die Chorioidea ist dagegen als Sitz dcr Anomalie anzu- 
sprechen, wenn lichte Stellen nur undeutlich durchdas Pigmentepithel durchsehimmern 
oder wenn helle Flecke oder Pigmentmassen an Stellen, wo das Pigmentepithel 
fehlt, die GefaBe der Chorioidea bedecken, zugleich aber nach der Parallaxe 
gegeniiber den daruberliegenden GefaBen der Netzhaut ziemlich tief zu liegen 
scheinen. Das Durchsehimmern der Sklera zwischen den groBeren Chorioideal- 
gefaBen muB, wenn es nur an gewissen Stellen des Fundus auftritt auf Atrophie 
des Chorioidealstromas zuruckgefuhrt werden. WeiBe Begleitstreifen an den Chorioi- 
dealgefaBen konnen nur durch Veranderungen in der Schicht der mittleren oder 
groBen GefaBe entstehen, da nur diese, nicht aber die GefaBe der Choriocapillaris 
mit dem Augenspiegel gesehen werden konnen. 

Indem wir nun nach diesen allgemeinen Bemerkungen zur Besprechung der mit 
dem Augenspiegel im Augenhintergrund sichtbaren Veranderungen im speziellen 
iibergehen. folgen wir der oben gegebenen Tjbersicht. 

Ad. II. Helle, weiBe oder gelbliche Stellen. Die weiBe Farbe, die sich an 
einer zirkumskripten Stelle des Fundus zeigt, ist entweder rein weiB, ofter gelblich- 
weiB, seltener blaulich- oder griinlich-weiB und kann neben diesen verschiedenen 
Farbentonen in der Kichtung der schwarz-weiBen Empfindungsreihe (der un- 
getonten Farben) auch mehr graulich oder grau aussehen, jedenfalls aber heller 
als der ubrige Fundus. Die lichte Farbe dieser Stellen beruht einerseits auf der 
spezifischen Farbung gewisser Veranderungen des Augenhintergrundes, anderseits 
aber auch unter Umstanden auf der regelmaBigen Lichtreflexion an glatten, 
glanzenden Oberflachen. Diese regelmaBige Reflexion (Spiegelung) des Lichtes 
charakterisiert sich durch ihre rein-weiBe Farbe, durch ihre Gestaltsveranderung 
bei verschiedenen Richtungen des Lichteinfalls, wenn sich der Untersucher oder 
das untersuchte Auge bewegen, endlich auch dadurch, daB sie bei weiter Pupille 
undeutlicher zu sehen ist als bei enger. Dieses Verhalten zeigen besonders die Reflexe 
von der inneren Oberflache der Retina, die schon unter normalen Verhaltnissen zu 
sehen sind, unter pathologischen aber ganz andereFormen und Gestalten annehmen 
konnen. Im Glanze gespiegelten Lichtes erscheinen ferner auf der Retina liegende 
Fremdkorper. Die glitzernden Punkte in der Retina, die man gewohnlich als Chole- 
sterinkristalle deutet, leiten dieses Aussehen auch von der regelmaBigen Reflexion 
des Lichtes her, doch sind sie wegen der Kleinheit der Licht reflektierenden Fliichen 
bei jeder Art des Lichteinfalles in ijleicher Weise sichtbar. 

Die anatomische Grundlage derjenigen hellen Stellen, die durch diffuse Licht- 
reflexion entstehen, kann cine verschiedene sein: Es kann sich handeln urn mark- 
haltige Nervenfasern in der Retina. Exsudate in der Retina oder Chorioidea, zwischen 
diesen Membranen oder auf der Retina, Odem der Netzhaut (nach Kontusion), 
degenerative Triibungen der Retina durch Ernahrungsstorung derselben, Degenera- 
tionsherde der Retina (Verfettungen, ganglioforme oder varikose Hypertrophie 
der Nervenfasern), Atrophie des Pigmentepithels und der Chorioidea und dadurch 
bedingtes Durchscheinen der Sklera, Drusen des Pigmentepithels, Fremdkorper. 

Durch die GroBe der weiBen Stellen gewinnt man in manchen Fallen bereits 
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wichtige diagnoslische Hinweise. Sehr groBe weiBe Stellen des Augenhintergrundes 
konnen sein: markhaltige Nervenfasern, Kolobome der Chorioidea, ausge- 
breitete Exsudate auf, in oder hinter der Netzhaut, besonders bei Ketinitis 
exsudativa, ausgedehnte Atrophien der Chorioidea, endlich Triibungen der Retina 
durch GefaBverstopfung (Embolie der Zentralarterie) oder Odem der Netzhaut 
naeh Kontusion (sogenannte Commotio retinae). Kleine lichte Flecke werden durch 
Drusen des Pigmentepithels, durch Verfettungen hervorgerufen oder es sind Degene- 
rationen besonderer Art wie bei Retinitis punctata albescens. 

Die Lokalisation ist mitunter ganz charakteristisch. Eine unten im Fundus 
gelegene, eventuell auch die Papille umfassende weiBe Partie ist meist ein Chorioi- 
dealkolobom, eine die obere oder die untere Halfte bis zum horizontalen Meridian 
einnehmende, weiBe Farbung eine Trubung der Netzhaut, die durch Ernahrungs- 
storung bei Embolie oder Thrombose eines Hauptastes der Zentralarterie entstanden 
ist, wiihrend groBe oder kleinere lichte Stellen, die an die Papille angrenzen, durch 
Chorioidealatrophie oder markhaltige Nervenfasern in der Retina bedingt werden, 
was durch die iibrigen Symptome unterschieden werden muB. WeiBe oder graue, 
in der Gegend der Makula lokalisierte Stellen werden dagegen niemals durch mark- 
haltige Nervenfasern, wohl aber durch Chorioidealatrophie bei zentraler Chorioiditis, 
durch Chorioidealdefekt bei Makulakolobom, endlich durch Netzhautdegeneration 
bei seniler Makulaaffektion hervorgerufen. In mannigfacher Weise lokalisiert sind 
Exsudate, Degenerationsherde in der Netzhaut oder Chorioidea und atrophische 
Plaques der Chorioidea. 

Von sehr verschiedener Art ist die Form der kleineren oder groBeren 
hellen Stellen und deren Zusammenlagerung zu gewissen Formationen. 
Rundliche Flecke oder solche, die anscheinend aus mehreren runden Stellen kon- 
fluiert sind, deuten auf Exsudate oder Atrophien in der Netzhaut oder Aderhaut, 
wenn sie klein sind auf Verfettungen der Retina oder Drusen des Pigmentepithels, 
An die Gestalt einer Flamme erinnern die weiBen Plaques von markhaltigen Nerven- 
fasern neben der Papille, die, wenn sie klein sind, wie radiar zur Papille gestellte 
Streifen aussehen. Das gleiche Bild kann in der Papille oder an deren Rand, aber 
auch in der Netzhaut durch Herde ganglioform degenerierter Nervenfasern entstehen. 
Langere Streifen von ganz unregelmaBigem Verlauf sind Bindegewebsentwicklungen 
in, auf oder unter der Retina, deren Lage in der oben angegebenen Weise zu be- 
stimmen ist. Solche Bindegewebsstreifen zeigen manchmal eine vielverastelte 
Gestalt oder eine fast netzartige Anordnung. Ihre Lokalisation vor der Retina 
oder auf ihrer inneren Oberflache kommt bei Retinitis proliferans vor, wahrend die 
Streifen, welche in die auBeren Schichten der Retina oder zwischen Retina und 
Chorioidea zu versetzen sind, nach Wiederanlegung einer abgelosten Netz- 
hautpartie entstehen. Die durch Chorioidealrupturen hervorgerufenen lichten 
Streifen sind sehr oft bogenformig, konzentrisch zum Papillenrand verlaufend. 
Auch bei Retinitis albuminurica finden sich mitunter weiBe Streifen, die von der Mitte 
der Fovea ausstrahlen, wenn die weiBen Flecke, aus denen die Sternfigur in der 
Makula besteht, zu Streifen zusammenflieBen. Ganz unregelmiiBige, sparlich ver- 
astelte, gelbliche Streifen in der Makulagegend sind ein nicht seltener Befund bei 
hochgradig myopischen Augen (sogenannte Lackspriinge).   GroBe weiBe Partien von 
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ganz unregelmaBiger Gestalt, manehmal von breiterer bogiger Form, manchmal sich 
zu Eingen oder Halbringen zusammenschlieBend, oder groBere, weiBe Flachen mit 
verschieden gestalteten Liicken, in denen der rote Fundus wieder sichtbar wird, 
gehoren den Fallen von Eetinitis exsudativa an. Die diirch Kolobome der Chorioidea 
bedingten weiBen Stellen charakterisieren sich durch ihre nach oben bogenformige Be- 
grenzung, ferner dadurch, daB sie, wenn sie sehr ausgedehnt sind, nach unten breiter 
werden oder, falls man ihre untere Begrenzung sehen kann, gelegentlich in eine nach 
unten gerichtete Spitze auslaufen. Sehr auffallende Gestalten haben die eigentiimlich 
gezahnten, hinter den NetzhautgefaBen liegenden weiBen Flecke bei Eetinitis 
diabetica und die weiBen, die Makulagegend umgebenden Einge der Eetinitis cir- 
cinata, die am Eande oft in kleine weiBe Flecke oder verastelte Fortsatze zerfallen. 
so daB eine an die Zeichnung des Arbor vitae im Kleinhirn erinnernde Zeichnung 
entsteht. 

Die Farbe der weiBen Stellen im Fundus kann unter Umstanden schon auf die 
richtige Diagnose fuhren. Ein reines, glanzendes WeiB, so weit diese Farbe iiberhaupt 
bei Verwendung der ein gelbliches Licht liefernden Lichtquellen wahrgenommen 
werden kann, haben die Plaques der markhaltigen Nervenfasern. WeiB erscheinen 
dann auch die hellen Partien bei Eetinitis exsudativa und die degenerativen Trii- 
bungen bei Embolie der Zentralarterie, das Odem der Eetina nach Kontusion, die 
Herde ganglioform degenerierter Nervenfasern bei Eetinitis, dann die Herde von 
Verfettung bei Eetinitis albuminurica. 

Die Exsudate in den inneren und mittleren Netzhautschichten bei verschiedenen 
Formen der Eetinitis, dann die Herde von Verfettung bei Eetinitis albuminurica, 
die Degenerationsherde bei Eetinitis diabetica. circinata und ahnlichen Erkran- 
kungen, die weiBen Flecke bei Eetinitis punctata albesceus sind weiB oder leicht 
gelblich. Eein weiB oder mit einem deutlichen Stich ins Grunliche. Blauliche oder Blau- 
griine erscheinen die weiBen Stellen bei Eetinitis proliferans, dann bei Eetinitis 
exsudativa und in manchen Fallen von Betinochorioiditis specifica, ferner bei 
Chorioiditis juxtapapillaris. Die Sklera reflektiert ebenfalls weiBes Licht, aber meist 
nur in jenen Fallen, wo die Defekte nicht unter Mitwirkung einer Entzundung 
zustande gekommen sind, so bei kongenitalen Defekten (Kolobomen), in manchen 
Fallen von Atrophie der Chorioidea bei Myopie. In ersterem Falle kann die weiBe 
Farbe sogar ins Grunliche oder Blauliche spielen. Dagegen bietet die Sklera im Be- 
reich von atrophischen Plaques der Chorioidea nach Chorioiditis gewohnlich eine 
gelblichweiBe Farbe dar, die iibrigens auch in manchen Fallen von Chorioideal- 
kolobom in einem Teile des Koloboms oder in dessen ganzer Ausdehnung 
beobachtet werden kann. Gelb oder gelblich sind die Herde von Chorioiditis, die 
durch das Pigmentepithel durchschimmern oder nach Atrophie des Pigmentepithels 
bloBliegen. 

Die Begrenzung der weiBen Stellen ist verschwommen bei frischen 
Exsudaten der Eetina oder Chorioidea, bei der Kontusionstrubung, bei der Triibung 
durch Ernahrungsstorung (Embolie), Bei markhaltigen Nervenfasern oder bei Herden 
varikbser (ganglioformer) Degeneration der Nervenfasern, manchmal auch bei der 
Kontusionstriibung erscheinen am Eande weiBe, zur Papille radiar gestellte Streifen. 
Eine scharfe  Begrenzung  zeigen die groBen  weiBen  Stellen  bei   Kolobomen  der 
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Chorioidea,zumTeiljenebeiEetinitis exsudativa, gewohnlich auch die ausgebreiteten 
Atrophien der Chorioidea in der Umgebung der Papille bei hochgradiger Myopie, die 
weiBen Streifen bei Streifenbildungen in der Ketina, bei Eetinitis proliferans, die 
weiBen Verfettungsherde bei Retinitis albuminurica, die Herde bei Retinitis diabetica, 
circinata, punctata albescens, endlich die alten Herde von Retinochorioiditis, die 
sehr oft teilweise oder ganz von Pigment umsaumt werden. 

Von groBer Bedeutung fiir die Diagnose, besonders hinsichtlich der Lokalisation 
der Veranderungen in den Schichten der Retina-Chorioidea, sind, wie schon oben 
erwahnt, die Einzelheiten. die in den weiBen Stellen zu sehen sind. 
Vor allem ist auf die hier sichtbaren GefaBe, deren Verlauf und Lage zur lichten 
Stelle zu achten. NetzhautgefaBe, die ungestort iiber eine weiBe Stelle verlaufen, 
beweisen, daB die lichte Stelle mindestens in den mittleren Schichten der Netzhaut 
oder auch tiefer sitzen muB, wogegen die Bedeckung der GefaBe durch die weiBe 
Stelle einen Herd in den innersten Netzhautschichten anzeigt. Sieht man innerhalb 
der weiBen Stelle GefaBe vom Character der ChorioidealgefiiBe, die am Rande der- 
selben aufhoren, so handelt es sich urn Atrophie oder Fehlen des Pigmentepithels. Bei 
Atrophie des Pigmentepithels in Fallen von Retinochorioiditis haben die GefaBe den 
Verlauf normaler ChorioidealgefaBe, sind aber oft viel sparlicher und lassen zwischen 
sich wohl die Pigmentierung der Intervaskularraume, aber von hellerer Farbe als im 
tlbrigen Fundus oder selbst die Sklera durchsehen. Bei angeborenem Fehlen des 
Pigmentepithels, wie dies bei Kolobomen der Chorioidea vorkommt, sind die Ge- 
faBe in den weiBen Stellen oft von ganz abnormem Verlauf und teilweise von sehr 
groBem Durchmesser. In groBeren weiBen Stellen konnen auch blaugraue, dunklere 
Stellen, manchmal in Gestalt von Streifen, sichtbar sein, die sich bei genauerer 
Untersuchung der Niveauverhaltnisse als Unebenheiten der hier bloBliegenden 
Sklera kundgeben. 

Die Symptome von Niveauveranderungen, Erhabenheit oder Vertiefung 
wurden bereits oben gewiirdigt und braucht das dort Gesagte nicht wiederholt 
zu werden, da es nicht nur fur groBere Partien des Fundus, sondern auch innerhalb 
kleinerer Stellen gilt, Eine nachweisbare Prominenz einer weiBen Stelle weist 
nicht immer auf einen frischen Entzundungsherd in Retina oder Chorioidea hin, 
da sie auch bei alten Veranderungen, bei Retinitis proliferans, Retinitis exsudativa, 
Retinochorioiditis, insbesondere der traumatisch bedingten, vorkommt. Vertiefungen 
finden sich selten nach Chorioiditis oder Retinochorioiditis, haufiger bei konge- 
nitalen Anomalien (Kolobomen). 

III. Rote oder hellbraune Flecke. Rote Stellen sind haupt- 
sachlich durch Blutungen hervorgerufen, wobei es von der Pigmentierung des 
Augenhintergrundes abhangt, ob die roten Flecke dunkler oder nur deutlicher 
rot, d. h. weniger braun erscheinen als der iibrige Fundus. Doch konnen auch 
veranderte Partien des Pigmentepithels, besonders Stellen, in denen eine gewisse, 
aber nicht sehr weit vorgeschrittene Atrophie des Pigmentepithels vorliegt, 
rotlich oder hellbraun, aber heller als der ubrige Fundus aussehen. Ganz 
auffallend rot und den Hiimorrhagien sehr ahnlich erscheinen infolge Durch- 
scheinens der tieferen Teile jene Stellen, in deren Bereich die Netzhaut nicht getrubt 
ist, wahrend sie in der Umgebung eine starke Trubung zeigt.   Defekte der Retina 
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geben, besonders wenn diese in der Umgebung getrubt ist, ein ahnliches Bild. Eine 
heUbraune Farbe haben altere in Kesorption begriffene Blutungen. 

Auch bei den roten Stellen wird uns die GroBe der verfarbten Partie auf eine 
bestimmte Diagnose hinleiten. Sehr groBe rote Felder sind entweder Blutungen 
in den Glaskorper oder praretinale Hamorrhagien. Auch retroretinale Blutungen 
konnen eine betrachtliche GroBe erreichen. 

Die Lokalisation der roten Stellen ist von einer gewissen Bedeutung indem 
rote Flecke m der Mitte der Makulagegend auf dem einfachen Ausbleiben de'r Netz- 
hauttriibung an dieser Stelle beruhen konnen (Embolie der Zentralarterie) wahrend 
diese Ursache an anderen Stellen meist nicht vorliegt. Kote, durch Blutungen 
bedmgte Flecke, die auf die obere oder untere Halfte des Augenhintergrundes oder 
auf emen Sektor desselben beschrankt und daselbst sehr dicht angesammelt sind 
deuten auf eine GefaBerkrankung in den diese Gegend versorgenden Netzhaut- 
gefaBen. 

Sehr wichtig ist ferner die Form der roten Stellen.  Radiar zur Papille "estellte 
biischelformige, rote Streifen sind Blutungen in der Nervenfaserschichte der Netz- 
haut.  Eote Blutflecke von rundlicher Gestalt oder ganz unregelmaBiger Form  die 
aber durch Konfluenz von runden Flecken entstanden sind, haben ihren Sitz in den 
mittleren oder iiuBeren Netzhautschichten,  retroretinal  oder in  der  Chorioidea 
Der schon mehrfach erwahnte, durch das Ausbleiben der Netzhauttrubung ver- 
ursachte rote Fleck in der Mitte der Fovea ist immer rund oder nur leicht queroval 
Als groBe rote Fliichen, die nach oben zu durch eine horizontale Linie ab<,e-renzt 
sind und so die Form eines Kreissegments oder die Form einer kreisrunden Scheibe 
der ein Kreissegment fehlt, haben, erscheinen praretinale Blutungen.   Spaltformige 
oder hufeisenformige rote Stellen in der Mitte einer mehr oder weniger *leiehmaBig 
getrubten abgehobenen Netzhautpartie sind Eisse in der Retina.  Nur selten haben 
solche Risse eine runde Gestalt. 

Die Farbe der Blutungen wechselt zwischen hellrot, der Farbe des arteriellen 
Blutes und einem sehr dunklen Rot bis Rotbraun. Frische Blutungen haben eine 
hellere Farbe, altere eine dunklere. doch ist die Dicke der Blutschichte natiirlich 
von Wichtigkeit, da es sich bei der Augenspiegeluntersuchung nicht bloB urn eine 
Betrachtung der Teile im reflektierten Licht, sondern sehr oft auch urn eine Durch- 
leuchtung der Objekte handelt. Blut, das in sehr diinner Schichte angesammelt 
ist, erscheint lichter gefarbt, da es zum Teil vom Lichte durchdrungen wird weshalb 
auch in Aufsaugung begriffene Blutungen eine heller rote Farbe annehmen 

Hellrot gefarbt sind auch atrophische Stellen des Pigmentepithels, unterscheiden 
sich aber von den Blutungen durch die in ihnen sichtbaren Details. In dieser Richtung 
was also die Zeichnung innerhalb der roten Stellen anbelangt, sind Blutungen ge- 
wolmlich ziemhch gleichmaBig rot oder braunlichrot gefarbt oder zeigen wolkige 
dunklere oder etwas hellere Partien. In alteren Blutungen bilden sich auch diffus' 
begrenzte helle Flecke dann, wenn eine bindegewebige Umwandlung der Blutung 
stattgefunden hat. Die hellroten. durch Atrophie des Pigmentepithels bedingten 
Stellen lassen oft feine Pigmentveranderungen in ihrem Bereiche erkennen oder die 
bekannte Zeichnung der ChorioidealgefaBe. 

Die Begrenzung der roten  Flecke  kann  ziemlich scharf sein,  was  sowohl 
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von den Blutungen als von den atrophischen Stellen des Pigmentepithels gilt. Bei 
beiden Veranderungen beobachtet man zuweilen auch unscharfe Grenzen, bei der 
Atrophie des Pigmentepithels dann, wenn sie sich allmahlich in die normalen Partien 
verliert, wie z. B. bei hochgradig myopischen Augen im Bereiche der Skleral- 

ektasie. 
Niveau veranderungen an den roten Stellen des Augenhintergrundes kommen 

wohl nur als Prominenzen vor. Sie sind am starksten, wenn die Blutung, denn darum 
handelt es sich dann, im Glaskbrper oder als sogenannte praretinale vor der eigent- 
lichen Netzhaut sitzt. Doch kann auch an Stelle einer intraretinalen oder subreti- 
nalen Hamorrhagie eine Erhabenheit, mitunter schon durch Betrachtung der 
dariiberliegenden NetzhautgefaBe erkennbar sein. Die retinalen Hamorrhagien 
zeigen keine bedeutende Prominenz, sondern nur mafiige Unebenheiten. Deut- 
licher kann die Erhabenheit bei einer retroretinalen (subretinalen) Blutung sein. 

IV. Die dunklen Stellen zeigen verschiedene Farbungen: dunkelbraun, 
schwiirzlich bis schwarz, selten blaulichschwarz. Eine dunkelbraune Farbe haben, 
•wie schon erwahnt, mitunter alte Blutungen mit den oben naher bezeichneten 
Lokalisationen. Blutungen in den suprachorioidealen Eaum erscheinen aber auch 
wenn sie frisch sind sehr dunkel gefarbt. Meist sind aber dunkelbraune Flecke 
durch Pigmentierungen in Netzhaut oder Aderhaut bedingt und noch mehr gilt dies 
von den schwarzen Flecken. Doch kann ein solcher Fleck auch ein Fremdkorper 
sein. Diese erscheinen manchmal blaulich-schwarz oder griinlich und zeigen 
glanzende Reflexe. Eine dunkelgraue oder schwarzliche Farbe zeigen die Schatten, 
die bei gewissen Mveauverhaltnissen des Augenhintergrundes vorkommen (der 
halbmondformige, dunkle Streifen medialwarts von der Papille bei der zirkum- 
skripten Ektasie hochgradig myopischer Augen — Staphyloma verum). 

Die GroBe einer dunklen Stelle schwankt von den feinsten. im aufrechten 
Bild eben noch sichtbaren Piinktchen bis zu solchen, welche die GroBe der Papille 
und dariiber erreichen. Noch groBere dunkle Flachen erweisen sich bei genauerer 
Untersuchung aus groBeren oder kleineren Flecken zusammengesetzt, die nicht 
ganz zusammenflieBen. Eine ziemliche GroBe, bedeutender als die der meisten 
Pigmentflecke, haben Fremdkorper, die in der Netzhaut oder Aderhaut stecken. 
Doch sind die Dimensionen solcher mit dem Augenspiegel sichtbarer Fremdkorper 
menials sehr groB, da ein sehr groBer Fremdkorper so starke Verletzungen im vor- 
deren Bulbusabschnitt oder so starke Blutungen in den Glaskorper hervorruft, 
daB die Augenspiegeluntersuchung nicht mehr moglich ist. Wie leicht verstandlich, 
ist bei einem Corpus alienum gewohnlich nur eine dunkle Stelle vorhanden, die 
auf dieses zu beziehen ist. Sehr groB konnen die dunkelbraunen Stellen sein, welche 
durch altere praretinale oder durch retrochorioideale Blutungen hervorgerufen 
werden. 

Die Lokalisation der Pigmentflecke ist entweder derart, daB die Flecke 
ziemlich gleichmaBig iiber den Augenhintergrund verteilt sind oder hauptsachlich 
in den peripheren Teilen des Fundus liegen. Ferner kann es vorkommen, daB ein ge- 
wisser Teil des Augenhintergrundes, aber nicht in Form eines Sektors, sondern ge- 
wohnlich ein ganz unregelmaBig begrenzter Teil ganz dicht von Pigmentflecken durch- 
setzt ist, wahrend andere Teile fast oder ganz frei davon bleiben.   In den Fallen, 
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wo die Pigmentflecke nicht auf die Gegend der Makula beschrankt sind, kann es 
sich urn Retinitis pigmentosa oder Retinochorioiditis oder urn Pigmentierung naeh 
Blutaustritten handeln. Nur in der Gegend der Makula liegende Pigmentierungen 
sind entweder die Folge von Retinochorioiditis oder von Blutungen. 

Was die Form der Pigmentflecke betrifft, so kommen bei Retinochorioiditis 
alle moglichen Gestaltungen vor, am haufigsten rnnde oder ganz unregelmafiige 
Flecke. Eine ganz typische Form ist die, welche den Knochenkorperchen iihnelt 
und besonders bei Retinitis pigmentosa beobachtet wird. Pigmentstreifen findet 
man oft als Umrandung von hellen Stellen, die sich durch die sonstigen Zeichen 
als chorioiditische Plaques, gewohnlich mit bereits eingetretener Atrophie des Pigment- 
epithels und des Chorioidealgewebes, dokumentieren. Streifige Pigmentierungen, 
die dem Verlaufe der RetinalgefaBe folgen, werden bei Retinitis pigmentosa ge- 
funden. Sehr lange, nicht zu den RetinalgefaBen in Beziehung stehende, oft auch 
verastelte Pigmentstreifen entstehen nach Wiederanlegung von abgelost »ewesenen 
Netzhautteilen, dann als sogenannte Pigmentstreifenbildung in der Retina als 
Ausdruck einer ihrem Wesen nach noch nicht erklarten pathologist-hen Netzhaut- 
veriinderung. Grofie, konzentrisch zum Papillenrande meist in groBerer Ent- 
fernung von ihm verlaufende, nicht breite, siehelforrnige, venvaschen begrenzte, 
graue oder schwiirzlich-graue Streifen mit deutlichen Biegungen der Netzhaut- 
gefiiBe an ihrem Rande, entsprechen der Stufenbildung an der Grenze ernes Staphy- 
loma verum in hochgradig kurzsichtigen Augen, wobei man die Niveaudifferenz 
durch die bekannten Mittel nachweisen kann. Diese grauen Streifen sind eigentlich 
ein vSchattenphanomen ahnlich wie die dunkle Farbe der Sehnerveneintrittsstelle 
bei Evulsio nervi optici. 

Betreffs der in den dunklen Stellen des Augenhintergrundes sicht- 
baren Zeichnung ist zu sagen, daB groBere Pigmentflecke bei Chorioiditis ver- 
schieden dunkle Stellen zeigen oder sich aus einzelnen dunklen Flecken oder Punkten 
zusammensetzen konnen. Mitunter haben solche groBere Pigmentfelder auch eine 
netzartige Beschaffenheit, so daB die tieferen Teile des Fundus in roter oder weiB- 
licher Farbe durchschimmern. 

Die Begrenzung der dunklen Stellen ist bei der Untersuchung im umge- 
kehrten Bilde etwa mit Ausnahme des dunklen Streifens bei Staphyloma verum 
und der dunklen Stellen bei retrochorioidealen Blutungen meist annahernd scharf. 
Im aufrechten Bilde dagegen lassen die Pigmentflecke ihre Zusammensetzung 
aus kleineren Punkten und Flecken auch  am  Rande erkennen. 

Eine Niveauveriinderung, die einer dunklen Stelle des Augenhintergrundes 
angehort, ist, abgesehen von einem Fremdkorper und der dunklen Stellen bei den 
retrochorioidealen Blutungen gewohnlich nicht zu beobachten. 

Die Diagnose, in welcher Schicht die dunklen Flecke. speziell die 
Pigmentflecke, liegen, wird in ahnlicher Weise wie bei den lichten Stellen durch 
Ermittlung der Beziehung zu den NetzhautgefaBen gestellt, woraus sich aber, im 
Falle die dunklen Stellen hinter diesen GefaBen liegen, noch nicht ergibt. ob sie in 
den auBeren Netzhautschichten oder in der Chorioidea ihren Sitz haben. Die Details 
der weiteren Diagnostik werden bei der Besprechung der Retinochorioiditis gegeben 
werden. 
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Ad B. Wir haben im Augenhintergrunde RetinalgefaBe, ChorioidealgefaBe und 
neugebildete GefaBe zu unterscheiden, welch letztere sowohl mit den Netzhaut- 
gefaBen als mit den AderhautgefaBen in Zusammenhang stehen konnen. Bei 
jeder Art dieser GefaBe ist auf den Ursprung, die Zahl, den Verlauf, das Kaliber, 
die Farbe der Blutsaule, endlich anf Wandveranderungen zu aehten. 

Die RetinalgefaBe sind bekanntlich in normalen Augen dureh ihre dendri- 
tische Verzweigung, den Ursprung aus der Papille, dann durch ihre oberflachliche 
Lage und die Reflexstreifen gekennzeich.net. wahrend die ChorioidealgefaBe band- 
artig aussehen, Anastomosen zeigen, keine Reflexstreifen haben und deutlich unter 
den NetzhautgefaBen liegen. 

An den NetzhautgefaBen kann ein abnormer Ursprung, abgesehen von den 
kongenitalen Fallen (cilioretinale GefaBe), auch als pathologische Veranderung 
vorkommen, wenn die GefaBe bei Evulsio nervi optici abgerissen wurden und sich 
spater neue Verbindungen gebildet haben. Auch ohne vorherige Verletzung und 
selbst entfernt vom Rande der Papille hat man in seltenen Fallen das Hervortreten 
von NetzhautgefaBen aus der Chorioidea als erworbene Anomalie beobachtet. 

Eine Verminderung der Zahl der NetzhautgefaBe ist meist die Folge 
von Atrophie der Retina nach Entziindungen oder GefaBverstopfungen. Besonders 
in letzterem Falle sind oft die GefaBwande verandert. Der Eindruck einer Ver- 
mehrung der GefaBe wird bei einer starken Erweiterung derselben hervorgerufen 
wie bei Leukamie und bei Thrombose der GefaBe. In letzterem Falle kommt es auch 
zur wirklichen Vermehrung der sichtbaren GefaBe, indem sich diinne GefaBver- 
bindungen infolge der Zirkulationsstorung in anderen groBeren GefaBen erweitern. 
Eine groBere Anzahl von GefaBen findet sich aber auch als angeborene Anomalie. 
Alle die genannten Verhaltnisse bedingen Abnormitaten in der GefiiBverteilung, 
die aber auch allein ohne Vermehrung derselben sowohl angeboren als erworben 
vorkommt. In ersterer Richtung ist es besonders die sogenannte verkehrte GefaB- 
verteilung, die hier in Betracht kommt, in letzterer die Verziehung und Verzerrung 
von GefaBen durch Schrumpfungsprozesse in der Netzhaut nach Entziindungen 
und Verletzungen. 

Das Kaliber der GefaBe kann im ganzen Bereiche des ZentralgefaBsystems oder 
in bestimmten Teilen desselben oder nur auf kiirzere Strecken verandert sein. Eine 
starke Erweiterung aller GefaBe, Arterien und Venen kommt aus allgemeinen und 
lokalen Ursachen vor (hohes Fieber, Hyperamie der Retina, bei Herzfehlern, bei 
Leukamie, als angeborene Anomalie, bei Hyperamie). Eine starke Erweiterung 
der Venen bei fehlender Erweiterung der Arterien und sogar bei Verengerung 
derselben ist die Folge einer Behinderung der Zirkulation in der Vene, so bei 
Stauungspapille, besonders aber bei Thrombose des Stammes der Zentralvene. 
Verengerung samtlicher GefaBe ist die Folge von Atrophie der ganzen 
Netzhaut, starke Verengerung der Arterien bei noch normaler oder nahezu 
normaler Fiillung der Venen zeigt ein Stromungshindernis in der Zentralarterie 
(Thrombose oder Embolie) an. Selbstverstandlich konnen sich alle diese Verande- 
rungen auch nur in einem Teil der Retina vorfinden. Eine plotzliche Verengerung 
eines Arterienastes ist durch eine Verstopfung des GefaBes an der Stelle, wo die 
Verengerung beginnt,  hervorgerufen.   Eine plotzliche  Erweiterung eines  Venen- 
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astes weist auf eine Verstopfung oder Obliteration an der Stelle der Kaliberiinderung 
hin. Kugelige oder langliche Erweiterungen eines GefaBes in kurzer Ausdehnung 
sind Aneurysmen der Arterien oder varikose Erweiterungen der Venen. Ver- 
schiedenes Kaliber im Verlaufe der GefaBe deutet auf GefaBerkrankung. Sehr 
hochgradige Kaliberveriinderungen finden rich bei der Angiomatose der Retina. 

Eine helle rote Farbe hat die Blutsaule in den GefaBen bei Veranderungen 
des Blutes (Anamie, Chlorose, Leukamie), weiBe Farbe bei Lipamie, eine abnorm 
dunkle Farbe bei lokalen oder allgemeinen Stauungserscheinungen und dadurch 
bedingter venoser Beschaffenheit des Blutes. 

WeiBe Streifen neben den GefaBen, Verwandlung der GefaBe in weiBe Streifen, 
weiBe Stellen innerhalb der GefaBe beruhen auf GefaBwandverdickung, da ja die 
GefiiBwande unter normalen Verhaltnissen durchsichtig sind, so daB wir nur die 
Blutsaule in den GefaBen sehen. Alterationen der GefiiBwande manifestieren sich 
auch manchmal durch Veranderungen der Eeflexstreifen auf den GefaBen, stellen- 
weise auftretende Verbreiterung, heller Glanz usw. 

Pulsationserscheinungen an den NetzhautgefiiBen deuten, abgesehen vom 
physiologischen Venenpuls auf Stromungshindernisse oder Abnormitaten der 
Zirkulation iiberhaupt. Die Pulsation wird nieht nur durch Kaliberschwanknng, 
sondem auch durch rhythmische Lokomotion kenntlich. Man darf nicht versaumen! 
auch kiinstlich (durch Fingerdruck) eine Steigerung des intraokuliiren Druckes 
hervorzurufen, urn zu beobachten, ob erst unter den so veranderten Druckverhiilt- 
nissen Pulsationserscheinungen auftreten. Das Fehlen der Pulsationserscheinungen 
bei diesem Versuche an Arterien und Venen deutet auf die Unterbrechung, 
mindestens eine hochgradige Erschwerung der Netzhautzirkulation. Wichtig ist 
ferner die Beobachtung der Stromungserscheinungen in den RetinalgefiiBen und die 
Unterbrechung der Blutsaule in einzelne Stucke, die, wenn diese Blutsaulchen stille 
stehen, erst ein sicheres Zeichen des vollstiindigen StiUstandes der Blutzirkulation 
darstellt. 

Die ChorioidealgefaBe zeigen nicht so selten einen abnormalen Ursprung, 
der aber gewbhnlich angeboren ist. Man sieht breite, bandartige GefaBe in der 
Nahe der Papille, ja auch in einem Konus entspringen und sich dann nach Art der 
Vortexvenen verasteln. Ebenso kann man im Bereiche von Chorioidealkolobomen 
sehr breite GefaBe finden, die aus der daselbst bloBliegenden Sklera entspringen. 

Die Zahl der ChorioidealgefaBe ist oft in einem groBeren oder kleineren Teil 
des Fundus oder im Bereiche kleinerer Herde verringert, Sie konnen auch voll- 
kommen geschwunden sein. Naturlich ist dies nur dann zu erkennen, wenn die 
ChorioidealgefaBe durch angeborene oder durch pathologisch bedingte geringere 
Pigmentierung des Pigmentepithels der Beobachtung zugiinglich sind. Die ge- 
wohnhche Ursache dieser Erscheinung ist eine Atrophie der Chorioidea, mit der eine 
Atrophie des daruberUegenden Pigmentepithels verbunden ist. Sie kann es be- 
dingen, daB an den betreffenden Stellen die Sklera ganz freiliegt, ohne daB man 
irgend ein GefaB dort sehen wiirde. 

Eine Verengerung aller AderhautgefaBe wird kaum je mit Sicherheit erkannt 
werden konnen, da schon normalerweise das Kaliber der einzelnen GefaBe groBe 
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Verschiedenheiten aufweist. Das gleiche gilt von einer Erweiterung der GefaBe. 
Auch lokale Erweiterungen wurden nicht mit Sicherheit beobachtet, dagegen kann 
man unschwer eine Verengerung von ChorioidealgefaBen besonders im Bereiche 
von atrophischen Stellen annehmen, wenn an der betreffenden Stelle uberhaupt 
nur wenige dunne GefaBe zu sehen sind. 

Ein abnormer Verlauf und eine abnorme Verteilung der ChorioidealgefaBe 
kommt eigentlich nur bei angeborenen Anomalien — abnormen Vortexvenen, 
choriovaginalen Venen, Venen im Bereiche von Aderhautkolobomen — vor. 

WeiBe Streifen neben den GefaBen, Verwandlung derselben in weiBe Streifen 
oder weiBe Stellen im Verlaufe der GefaBe deuten so wie bei den RetinalgefaBen 
eine Verdickung der GefaBwande an. 

Pulsationserscheinungen in den ChorioidealgefaBen wurden nur hochst 
selten beobachtet und haben nicht die diagnostische Bedeutung wie die Pulsation 
der RetinalgefaBe (Glaukom). Noch seltener ist die Blutstromung in den Chorioideal- 
gefaBen zu sehen. 

Neugebildete GefaBe im Augenhintergrund sind fast durchwegs GefaBe, 
die von der Netzhaut aus gebildet wurden und entweder in der Retina liegen oder 
von dieser in den Glaskbrper hineinragen, auch wohl in weiBe Bindegewebsmassen, 
die in oder vor der Retina liegen, sich verfolgen lassen. Die Differentialdiagnose 
gegeniiber angeborenen Anomalien, die sich sehr'ahnlich verhalten konnen, wird 
durch die Beriicksichtigung der ilbrigen Symptome gestellt werden mussen. Wenn 
durch ihren Verlauf sehr auffallende GefaBe in weiBe Massen eindringen und sich 
in ihnen verasteln, so kann es sich auch urn fruher normal gewesene Netzhaut- 
gefaBe handeln, die durch die Schrumpfung jener Massen verzerrt und verlagert 
wurden. GefaBe, die auf einer abgelosten Netzhaut liegen, imponieren, wenn sie 
einen sehr unregelmaBigen Verlauf haben, zuweilen als neugebildete GefaBe. Man 
wird sie von diesen dadurch unterscheiden, daB man ihre Lage auf einer stark ge- 
falteten Retina nachweist. Bei starker Trubung der Retina kann aber ein sehr ahn- 
liches Bild entstehen, wie es Falle von pathologischen Glaskorperveranderungen 
mit hineinziehenden GefaBen darbieten. Gewohnlich ist der Verlauf der GefaBe 
in den Fallen der letzteren Art noch unregelmaBiger und die Bindegewebsmembranen 
lassen sich meist leicht durch ihre ganz unregelmaBige Anordnung mit Strangen 
und Liicken in groBeren Bindegewebsplatten von der abgelosten Retina unterscheiden. 
Doch konnen sich auch beide Zustande kombinieren, was nicht selten der Fall ist. 
Zahlreiche, vor der Retina im Glaskorper freiliegende GefaBe, die manchmal ganze 
Konvolute bilden, sind zumeist neugebildete GefaBe. Doch ist es auch moglich, 
daB infolge von Anastomosenbildung stark erweiterte RetinalgefaBe vorliegen. Ein- 
zelne GefilBschlingen sind eher angeborene Anomalien. In Netzhauttumoren sind oft 
neugebildete GefaBe nachzuweisen, die durch ihren abnormen Verlauf, manchmal 
auch durch ihr auffallend groBes Kaliber als solche zu erkennen sind. Ahnliche 
Bilder gibt die sogenannte Angiomatose der Retina. 

Neugebildete GefaBe, die von der Chorioidea ausgehen, sind nur im Falle eines 
Chorioidealtumors nachzuweisen, wenn dieser durch eine geniigend durchsichtige 
Retina in seinen Details zu sehen ist. 
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320 Die Anomalien der Netzhaut. 

Die Anomalien der Netzhaut. 

A. Bildungsanomalien. 

1. Markhaltige Nervenfasern. 

Die markhaltigen Nervenfasern in der Netzhaut, die bei manchen Tieren (su 
beim Kaninchen) ein regelmaBiger Befund sind, gehoren beim Menschen zu den 
Anomalien, jedoch nicht zu den angeborenen, sondern zu den Bildungsanomalien, 
da man annehmen muB, daB sie bei der Geburt noch nicht vorhanden sind, sondern 
sich infolge einer kongenitalen Disposition erst spater bilden. Man kann dies daraus 
schlieBen, daB die Nervenfasern des Optikus, wie anatomische Untersuchungen 
(Bernheimer, Flechsig) ergeben haben, ihre Markscheiden erst im Laufe der 
ersten Wochen des extrauterinen Lebens erhalten. Audi beim Kaninchen sind zur 
Zeit, wo die Lidspalte sich offnet (10. Tag), erst die Anfange der markhaltigen 
Nervenfasern ophthalmoskopisch sichtbar und das bekannte Bild des normalen 
Augenhintergrundes mit den Markflugeln neben der Papille ist erst 21/., bis 3 Wochen 
nach der Geburt ausgebildet (E. v. Hipp el). 

Die markhaltigen Nervenfasern in der Netzhaut des menschlichen Auges, die 
zuerst anatomisch von Virchow, ophthalmoskopisch und anatomisch von 
Schweigger und Schmidt-Kimpler. dann von Manz nachgewiesen worden 
sind, haben so charakteristische Symptome, daB sie wohl kaum mit einem anderen 
Befund verwechselt werden konnen. Das typische Bild sind weiBe, seidenglanzende 
Plaques in der Netzhaut, die am Rande der Papille oder etwas iiber denselben 
hiniibergreifend gewohnlich oben oder unten liegen und sich in einer an die Um- 
risse einer Flamme erinnernden Form oder als nach der Peripherie zu breiter 
werdende, etwa dreieckige Buschel oder Felder in den Fundus erstrecken. Die 
Rander dieser Stellen losen sich bei der Untersuchung im aufrechten Bild in sehr 
feine, zur Papille radiar gestellte, weiBe Streifen auf und die kleineren Plaques 
lassen wohl auch in ihrem ganzen Bereiche eine solche radiare Streifung erkennen 
(Tafel EX, Fig. 8). Bei den groBeren fehlt sie ofters in den mittleren Teilen 
und es konnen statt derselben quer auf dem Verlauf der von der Papille aus- 
strahlenden, am Rande der weiBen Stelle sichtbaren Faserung, also konzentrisch zum 
Papillenrande, graue, wellenartige Streifen sichtbar sein (Oeller). Die Netzhaut- 
gefaBe sehen im Bereich der weiBen Partie streckenweise verschmalert aus, indem 
die weiBe Gewebsmasse nur die axialen Teile des GefaBes frei laBt, was besonders 
bei groBeren GefaBen auffallend ist. Andere GefaBe sind in einem Teil ihres Ver- 
laufes oder auch im ganzen Verlaufe von der weiBen Auflagerang verdeckt, unter 
deren Rand sie dann hervorzukommen scheinen. 

Ist die Ausbildung der markhaltigen Fasern eine starkere, so folgen sie gewohn- 
lich dem Verlaufe der groBeren GefaBe, die durch die daruberliegenden markhaltigen 
Nervenfasern wie in einzelne Stiicke zerfallen aussehen und die ganze Ausbreitung 
der weiBen Stellen nimmt dann die Form eines oder zweier groBer Halbbogen an 
(Tafel IX, Fig. 9). welche die Makulagegend, die selbst frei bleibt, oben oder unten 
oder oben und unten umkreisen, ja es kann auch vorkommen, daB nur das papillo- 
makulare Biindel ausgespart bleibt (Schnaudigel).   Schon in diesen Fallen, aber 
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auch in jenen, wo sich die markhaltigen Fasern mehr in Form eines groBeren, 
breiten Feldes nach oben oder nach unten in groBerer Ausdehnung erstrecken, 
reicht die Veranderung viele Papillendurchmesser weit in den Augenhintergrund 
hinein. Niemals sind in den umgebenden Teilen des Fundus irgendwelche Ver- 
anderungen, etwa Pigmentierung, zu sehen. 

In seltenen Fallen kommt es vor, daB die Papille selbst in toto weiB gefarbt 
ist infolge der Bedeckung durch markhaltige Fasern, die sich dann wie ein weiBer 
Hof oder in derselben Weise, wie es soeben beschrieben wurde, in den Augenhinter- 
grund fortsetzen. Mitunter ist selbst in aiesen Fallen doch ein von der Mitte der 
Papille gegen die Makula zu gelegener horizontaler Streifen oder ein gleich orien- 
tierter schmaler Sektor der Papille von den markhaltigen Fasern frei. Bei ganz 
besonders ausgedehnter Entwicldung von markhaltigen Nervenfasern war auch 
ein Teil der Makulagegend davon bedeckt (F. Berg). Unter diesen Umstanden sind 
die Anfangsstiicke der GefaBe auf der Papille von der weiBen Masse verdeckt oder sie 
sind wohl sichtbar, verlieren sich aber sehr bald unter ihr. Das exkavierte Papillen- 
zentrum kann beim Vorkommen von markhaltigen Nervenfasertr auf der Papille 
ein kraterformiges Aussehen erhalten (Stephenson,  Clarke). 

Ebenfalls zu den seltenen Vorkommnissen gehort es, daB ein Plaque von mark- 
haltigen Fasern in groBerer Entfernung von der normalen Papille sitzt 
(Tafel IX, Fig. 7) oder daB die markhaltigen Nervenfasern am Kande und in der 
Umgebung der Papille liegen und von dieser Ansammlung getrennt eine zweite, 
manchmal selbst in groBerer Entfernung in Form eines breiten Streifens oder 
Fleckes zu sehen ist. Diagnostisch wichtig ist es, daB markhaltige Nervenfasern 
auch als weiBe Begleitstreifen neben den GefaBen am Rande der Papille oder in 
einiger Entfernung davon erscheinen konnen, so daB man sie leicht fiir patho- 
logische Veranderungen der GefaBwand halten konnte (Blaschek). Die sehr 
helle, seidenglanzende Farbung, die Ausstrahlung in die feinen Fasern und das 
Vorkommen von anderen Flecken von gewohnlicher Form an demselben oder am 
anderen Auge werden vor Verwechslungen schiitzen. 

Auch gibt es Falle, wo auf der Papille gelegene weiBe Stellen in Form von Biischeln 
oder Flecken durch markhaltige Nervenfasern bedingt werden. Ein Konus, besonders 
ein nach unten geriehteter, kann von markhaltigen Fasern bedeckt sein (Kraupa). 

Ein sehrmerkwiirdiger Fall, der vielleicht auch zu den Fallen von markhaltigen Fasern 
gehorte, wurde von Bachstez beschrieben. Es war neben einem kleinen Fleck von wohl 
sicher markhaltigen Fasern in einem sehr groBen Bezirke der Netzhaut eine sehr feme, 
radiare Streifung zu sehen, welche sich an den Stellen, wo die GefaBe der Netzhaut die 
Richtung der Streifen kreuzten, so zu verdichten schien, daB weiBe Begleitstreifen neben 
den GefaBen entstanden. Doch kann es sich dabei, wenigstens zum Teil, auch um eine 
Auflagerung einer anscheinend bindegewebigen Masse gehandelt haben, wie sie in dem 
weiter unten erwahntenFall von Mayerweg mikroskopisch konstatiert wurde. Der als 
Optikusteilung bezeichnete, in Jagers Atlas (Fig. 33 des Handatlas) ahgebildete Fall 
wird von Kraupa als ein Fall von markhaltigen Nervenfasern aufgefaBt, bei dem der 
Fasermantel ein sehr dtinner war. 

In einer nicht geringen Zahl von Fallen finden sich an den Augen, deren Netzhaut 
markhaltige Nervenfasern zeigen, auch andere Bildungsanomalien vor, so 
Kolobom am Sehnerveneintritt, Kolobom der Chorioidea, Konus nach innen oder 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Aufl. 21 
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322 Die Anomalien der Netzhaut. 

nach unten, Arteria hyaloidea persistens, hochgradige einseitige Myopie. Die Falle, 
wo bei markhaltigenNervenfasern eine abnorme Pigmentierung derPapille beschrieben 
wurde (Pick, Fejer), werden von Kraupa fur dunkle Fiirbung durch Kontrast 
gegeniiber den markhaltigen Fasern gehalten. In groBerer Haufigkeit scheinen 
die markhaltigen Fasern bei Personen vorzukommen, die andere Anomalien des 
Nervensystems aufweisen, wie die Untersuchungen von Wollenberg an einer 
psychiatrischen Klinik ergeben haben. Auch Schadeldeformitaten wurden ziemlieh 
haufig zugleich mit markhaltigen Nervenfasern gefunden (Kolliker). Das ebenfalls 
ofters beobachtete Vorkommen von Strabismus bei einem mit markhaltigen Nerven- 
fasern behafteten Auge diirfte als sekundare Erscheinung aufzufassen sein. da diese 
oft amblyopischen Augen leicht in Schielen verfallen. Die Mehrzahl der Augen 
mit markhaltigen Nervenfasern sind myopisch. 

Die Differentialdiagnose der Veranderung stiitzt sich zunachst auf die 
sehr helle, weiBe, seidenglanzende Farbe. die in dieser Art wohl kaum bei einem an- 
deren Befunde vorkommt.   Nur die weiBen Exsudatmassen bei manchen Fallen 
von Retinitis exsudativa haben eine ahnliche Farbe.  Doch fehlt auch da gewohnlich 
der Seidenglanz, der offenbar eine Folge der faserigen Struktur ist.   Diese spricht 
sich ja auch deutlich durch die radiare Streifung aus, die mindestens am Rande 
der weiBen Stellen immer deutlich zu sehen und ebenfalls ein sehr wichtiges dia- 
gnostisches Merkmal ist.  Ein weiteres Kennzeichen ist die Beziehung zu den Netz- 
hautgefaBen, die in grbfierer oder kleinerer Ausdehnung von derbweiBen Masse 
bedeckt werden. Damit allein ist schon jede chorioideale Veranderung ausgeschlossen 
und mi Zusammenhalt mit der Struktur die Lokalisation in der Nervenfaserschicht 
der Netzhaut gegeben.   Dazu tritt noch der Mangel jeder Pigmentanomalie in der 
Umgebung des weiBen Fleckes, wie sie sich beim chorioidealen Sitz desselben vor- 
fmden wurde, aber auch bei einer Mitbeteiligung der auBeren Netzhautschichten 
(Retinitis   externa)   zu   beobachten   ist.   Die   einzige   Veranderung,   welche   mit 
den markhaltigen Nervenfasern verwechselt werden konnte, sind die Herde von 
ganglioform   degenerierten   Nervenfasern,   wie   sie   bei   verschiedenen   Formen 
der   Retinitis,   so   auch   bei   der   Retinitis   albuminurica,   dann   bei   Papillitis 
und Neuroretinitis vorkommen. Auch diese Flecke sind  weiB.   strahlen  in feine. 
zur Papille radiar gestellte Fasern aus und liegen in der Nervenfaserschicht, wie 
das  Verdecktsein   der NetzhautgefaBe   durch   dieselben  beweist.   Doch sind' die 
so hervorgerufenen weiBen Stellen niemals sehr ausgedehnt, ihre GroBe entspricht 
immer nur einem Bruchteil der PapillengroBe, weshalb alle groBeren weiBen Stellen 
mit den hier beschriebenen Zeichen schon allein ihrer GroBe wegen als markhaltige 
Nervenfasern angesprochen werden miissen.   AuBerdem finden sich in den inneren 
Netzhautschichten neben den Herden ganglioform degenerierter Nervenfasern sehr 
haufig Hamorrhagien vor, deren Lage aus ihrer streifigen, zur Papille radiar gestellten 
Form zu erkennen ist.  Ein sehr ahnliches Bild kann allerdings auch entstehen, 
wenn solche  Hamorrhagien in  einem Auge  mit  markhaltigen Nervenfasern auf- 
treten.  Es kann also wohl Umstande geben, unter denen man die Diagnose der 
markhaltigen Nervenfasern nicht mit Sicherheit stellen kann. doch ist dies o-ewiB 
sehr selten. 

Das Verschwinden der weiBen Stellen im Verlaufe der Beobachtung spricht, 
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wenn atrophische Zustimde im Sehnerven und damit in der Netzhaut sich aus- 
bilden, nicht gegen markhaltige Nervenfasern, da man in Fallen, bei denen das 
Vorhandensein von markhaltigen Nervenfasern sicher konstatiert worden war, 
deren Verschwinden infolge der atrophischen Prozesse beobachten konnte (Wagen- 
mann), wogegen in anderen Fallen der Zerfall der markhaltigen Fasern sehr spat 
eintrat (Ronne). 

Die anatomischen TJntersuchungen, deren letzte von Mayerweg und 
Michel herriihren, haben iibereinstimmend ergeben, daB die Nervenfasern ihr 
Mark an der gewohnlichen Stelle, namlich an der aufieren Begrenzung der Lamina 
cribrosa verlieren und es erst in der Papille vor der Lamina cribrosa oder am Rande 
der Netzhaut wieder erhalten. In Michels Fall, in dem auch ein groBer Teil der 
Papille selbst von den markhaltigen Nervenfasern bedeckt erschien, waren nur 
im Bereich einer kleinen Stelle auch innerhalb der Lamina markhaltige Nerven- 
fasern zu sehen. Die Papille ist gewohnlich prominenter, die Nervenfaserschichte 
an den betreffenden Stellen dicker, was durch das grbBere, von den markhaltigen 
Nervenfasern eingenommene Volumen erklarlich ist, In dem Fall von Mayerweg 
fanden sich mehrere Besonderheiten. AuBer einer Konusbildung nach oben und einer 
ebenfalls oben gelegenen staphylomahnlichen Ektasie der Sklera waren die mittleren 
Netzhautschichten oberhalb der Papille zum Teil nicht normal entwickelt. Ferner 
bedeckte eine anscheinend bindegewebige Schicht die innere Oberflache der Netzhaut 
in noch groBerer Ausdehnung, als die markhaltigen Nervenfasern nachweisbar waren. 
Diese Schicht, die vielleicht auch erklart, daB man bei groBerer Ausdehnung der 
von den markhaltigen Nervenfasern eingenommenen Partie die strahlige Struktur 
derselben in deren Mitte nicht wahrnimmt, wird von Mayerweg mit der Ent- 
stehung der markhaltigen Fasern in der Weise in Zusammenhang gebracht, daB 
diese mit dem zentralen Bindegewebsstrang zusammenhangende Schicht eine die 
Ausbildung der markhaltigen Nervenfasern untersttitzende Rolle spielt. 

Fig. 9 auf Tafelll zeigteinPraparat dieses eben erwahnten Falles nach Weigert gefarbt 
(aus der Praparatensammlung von Prof. Schnabel). Die Nervenfasern verlieren ihr Mark 
an der gewohnlichen Stelle, d. h. an der hinteren Oberflache der Lamina cribrosa, der Seh- 
nerv erscheint im Skleralkanal nach oben (im Bilde nach rechts) umgebogen. Die mit 
markhaltigen Nervenfasern durchsetzte Nervenfaserschicht bewirkt eine wallartige Er- 
hebung der seitlichen Papillenteile. Unten (links) beginnen die markhaltigen Nervenfasern 
erst am Rande der Papille und erstrecken sich nicht ^t in die Retina, oben reichen sie 
mehr gegen die Mitte der Papille und sind als schwarze, gegen die Peripherie an Dicke ab- 
nehmende Schicht der Netzhaut, so weit der Schnitt reicht, zu sehen. tJber ihnen liegt die 
obenerwahnte, mit dem zentralen Bindegewebsstrang zusammenhangende Bindegewebs- 
schichte. 

Li teratunK. Mayerweg, Ubermarkh. Nervenf.,A. f. A. 46,1903; A. Blaschek, Vier 
Falle bemerkensw. Anordg. usw., Z. f. A. 73,1905; Stephenson, Ophthalm., 1905; Clarke, 
Un unusual arrangem., Proc. of the Royal society of M. 1913, Ref. Michel-Nagel; Kraupa, 
Beitriige zur Morphologie des Augenhintergr., Gr. A. f. 0. 101, 1920; Bachstez, Markh. 
Nervenf. usw., Kl. M. BL, 1914; Pick, Schwarze Sehnerven, A. f. A., 41, 1900; Fejer, 
Pigmentabnorm. markh. Fasern, Kl. M. Bl., 61, 1908; Kraupa, Melanosis, A. f. A., 82, 1917; 
Henning-Ronne, Markh. Nervenf. bei Tabesatrophie, Ref. Kl. M. Bl., 56, 1916; Behr C, 
tlber traum. hypo-phys. Dystr. adip. nebst Bemerkungen iiber das Verhalten d. markh. 
Nervenf. bei desc. Optikusatrophie, Kl. M. BL, 58, 1917. 

21* 
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324 Die Anomalien der Netzhaut. 

2. Angeborene Anomalien der GefaBe. 

Von den angeborenen Anomalien der NetzhautgefaBe, die auf der Papille und 
in deren nachster Umgebung liegen, war bereits oben bei der Besprechung der am 
Sehnervenkopf sichtbaren Veriinderungen die Kede. 

Abnormitaten im GefaBverlauf sind die seltenen Beobachtungen von Drei- 
teilung eines Venenastes, von korkzieherartiger Schlangelung, von 
Umschlingung eines GefaBes durch ein anderes, von groBeren GefaBen (in der 
Regel Venen), die durch die Fovea hindurchziehen. 

Von der angeborenen abnormen Schlangelung der NetzhautgefaBe 
(Tortuositas) werden die GefaBe der Netzhaut in ihrer ganzen Ausdehnung be- 
troffen. Von pathologischer Schlangelung unterscheidet sich die angeborene in 
charakteristischer Weise dadurch, daB die Schlangelungen nur in der Ebene der 
Retina und nicht senkrecht darauf liegen. Damit hangt auch zusammen, daB die 
Reflexstreifen auf den Venen nicht jene vielfachen Unterbrechungen zeigen, wie 
sie dann zu beobachten sind, wenn die GefaBe senkrecht zur Ebene der Retina 
geschlangelt sind. Abgesehen von den Windungen kommen auch mitunter ganz 
abenteuerlich aussehende Schlingenbildungen vor. In der Regel sind nur die 
Venen beteiligt, manchmal aber auch die Arterien. Die Augen sind sehr oft 
hypermetropisch oder astigmatisch. Gelegentlich finden sich auch andere ange- 
borene Anomalien des Auges, wie Kolobome usw. vor. 

Gewohnlich sind beide Augen betroffen. Die Falle, wo nur ein Auge die Ver- 
anderung zeigte, waren fast immer solche, bei denen in der Augengegend, manchmal 
auch an der Conjunctiva Teleangiektasien zu finden waren. Hieher gehoren die 
Falle von Schirmer, Horrocks, Pantaenius, Dodd und Hartridge. Im 
Falle von Dodd zeigten sowohl die Arterien als auch die Venen die Tortuositas, 
in den iibrigen Fallen waren nur die Venen geschlangelt. Es sind auch einige Beob- 
achtungen von abnormer Schlangelung der NetzhautgefaBe veroffentlicht worden, 
bei denen der Sachverhalt nicht so klar ist, daB man sie sicher als angeborene Ano- 
malien ansehen kann. Es ist moglich. daB da auch pathologische Ursachen, wie 
Thrombosen und GefaBveranderungen, mitgewirkt haben. 

Von den Anastomosen der NetzhautgefaBe, die man gesehen hat, sind 
viele durch pathologische Prozesseentstanden. Als angeborene Anomaliehat Kraupa- 
Runk einen Fall beschrieben, wo ein eigenartiges Konvolut von Venen lateral von 
der Papille lag. das eine Verbindung zwischen makularen Veneniisten in einem hoch- 
gradig hypermetropischen und amblyopischen Auge darstellte. L. Werner fand 
in einem amblyopischen Auge sehr stark gewundene GefaBe in der Makulagegend. 
Das obere groBe GefaB zeigte zunachst die Beschaffenheit einer Vene, nahm aber 
nach der zweiten Teilung die Farbe einer Arterie an. Die Schlinge unter dem Zentrum 
zeigte auch mehr arterielle Farbung. Es kann dies, wie in einem ahnlichen, von 
Seidel als Vneurysma arteriovenosum beschriebenenen Fall, eine arteriovenose 
Kommunikation gewesen sein. Eine in der Retina gelegene Anastomose zwischen 
einer retinociliaren Vene und einer Retinalvene war der Fall von Dunn. 

I »ie in der Peripherie gelegenen Anastomosen zwischen Netzhaut- und Ader- 
hautgefaBen, die Loring und Axenfeld beschrieben haben. halt Elschnig nicht 
fur angeboren. sondern fiir die Folgezustande von Retinochorioiditis. 
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Uber die merkwiirdigen GefaBverteilungen bei Heterotopie des Sehnerven 
siehe oben S. 254 und iiber ganz abnormen GefaBursprung bei sogenannter Per- 
sistenz der Glaskorperanlage S. 242. Der sehr eigentumliche Fall von KrauB, in 
dem die Eintrittsstelle der RetinalgefaBe innen oben von der Papille lag, hat auf 
S. 257 Erwahnung gefunden. 

Literatur: Leber, Krankheiten derNetzhaut, Graefe-Saemisch, II. Aufl., Bd. VII, 
A. S. 52, 77; Kraupa, Die Anastomosen an Pap. u. Netzhv., A. f. A., 78, 1915; Kraupa- 
Runk, Ein Beitrag zur Kenntnis kong. Anastom., Z. f. A., 36, 1916; L. Werner, Con- 
genit. abn. ofret. vessels, Tr.  0.  S. 33, 1912. 

3. Navi und navoide Pigmentierung der Retina. 

Als angeborene Pigmentflecke wurden solche Falle beschrieben, bei denen 
einzelne groBere, meist unter den RetinalgefaBen liegende Pigmentflecke manchmal 
zugleich mit Pigmentniivis der Haut zu sehen waren. Ein schwarzer Fleck, dreimal 
so groB als die Papille, lag nasal-unten von der Papille (Roll) oder es nahm ein 
groBer, schwarzer Pigmentfleck einen Sektor des Fundus an die Papille angrenzend 
ein (Brooksbank, Sydney-Stephenson) oder der Pigmentfleck bedeckte einen 
Teil der Papille und der angrenzenden Retina (Kramer) oder es fanden sich neben 
einem groBeren Herd von ovaler Form noch viele kleinere vor (Segalowitz). 

Eine ganz besondere Form hatten die Flecke in dem Falle von RainerD.Batten 
und W. T. Holmes Spicer. Sie waren mandelformig, mit der langeren Achse 
zur Papille radiar gestellt, die Spitze gegen die Papille gerichtet. Die Flecke waren 
von einem schmalen helleren Saume umgeben, der wie depigmentiert aussah 
und durch den man die Farbe der Chorioidea hindurchschimmern sah. In der Um- 
gebung dieser helleren Zone war das Retinapigment starker pigmentiert. Die Beob- 
achter meinen, dafi die Flecke fast sicher in der Retina liegen, welcher Meinung 
ich mich nach einem von mir gesehenen Fall nur anschlieBen kann. Die ganz auf- 
fallende Form und Beschaffenheit der Pigmentflecke unterscheidet sie von anderen 
Pigmentierungen und weist auf eine besondere Art der Entstehung oder eine be- 
sondere Lage in den Schichten der Retina hin, woriiber naturlich nur eine histo- 
logische Untersuchung Aufklarung schaffen konnte. 

Eine andere, wohl charakterisierte Form der angeborenen Pigmentierung 
wurde zuerst von Mauthner und von Ed. v. Jaeger, dann von Jakobi beschrieben. 
Niels Ho eg hat viel spater alle Beobachtungen ahnlicher Art als gruppierte 
Pigmentierung des Augengrundes zusammengefaBt. Leber gab der Veranderung 
den Namen navoide Pigmentierung, wahrend Kraupa die Bezeichnung 
Melanosis retinae gebraucht (Tafel XV, Fig. 4). Die Pigmentflecke liegen 
dabei meist in einem von der Papille ausgehenden Sektor des Fundus, sind klein, 
scharf begrenzt, rundlich, manchmal eckig, dort, wo sie nahe beisammen liegen, 
gegeneinander abgeflacht, so daB ein etwas groBerer Bezirk des Fundus dunkel 
gefarbt und durch zarte, hellrote Streifen wie unterteilt oder gegittert aussieht. 
Die Anordnung der Flecke kann an Krokodil- oder Schildkrotleder erinnern 
(Hedde). Dadurch kann bei kleineren Gruppen eine an die Sarzine erinnernde 
Lagerung der einzelnen Flecke entstehen. Die Farbe ist gewohnlich schwarz oder 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



326 Die Anoraalien der Netzhaut. 

grauschwarz. Die NetzhautgefaBe gehen fast immer dariiber hinweg. In seltenen 
Fallen liegt das Pigment aber auch vor den GefaBen. Es ist hochst wahrscheinlich, 
daB die Flecke der Mehrzahl nach im Tapetum der Retina sitzen. Anscheinend in 
den oberfliichlichen Schichten der Netzhaut liegende Pigmentfleckchen hat Kraupa 
in der Peripherie des Fundus gesehen. 

Literatur: Leber, Krankh. d. Netzhaut, Graefe-Saemisch, II. Aufl., VII., A. 
S. 2041; Brooksbank, A large area of ret. pigment, below the disc., Tr. 0. S. 21, 1901; 
Kramer, Angeb. Pigmentanomalie, Z. f. A. 21, 1909; E. Kraupa, Studien iiber Mela- 
nosis des Augapfels, A. f. A. 82, 1917; Hedde, gruppenf. naev. Pigm. Kl.M.BI. 65.1920. 

4. Angeborene Anomalien der Retina in der Makulagegend. 

Die Schlusse, die man aus den Netzhautreflexen auf die Oberflachenverhaltnisse 
der Retina ziehen kann, berechtigen dazu, Veranderungen der Foveareflexe 
als Zeichen angeborener Anomalien der Retina in dieser Gegend aufzufassen. Haab 
hat eine groBe Zahl derartiger Beobachtungen gemacht und registriert. In sehr 
seltenen Fallen fehlen uberhaupt alle Reflexe der Fovea und die GefiiBe haben dort 
einen derartigen Verlauf, daB fur eine Fovea eigentlich kein Platz bleibt. Ein doppel- 
seitiger Fall mit Amblyopie und Nystagmus durfte wohl mit Recht als angeborenes 
Fehlen der Fovea in albinotisehen Augen anzusehen sein. Eine abnorm groBe Fovea 
— z. B. doppelt so groB als die normale — wird durch den inneren Durchmesser 
des Randreflexes der Fovea angezeigt. Es kbnnen auch drei Reflexringe vorhanden 
sein, u. zw. entweder so, daB der Randreflex im Abstande von IP D von einem 
noch groBeren umgeben wird oder es ist zwischen dem normalen Randreflex und 
dem zentralen Reflex der Fovea (Reflex der Foveola) noch ein Reflex eingeschaltet, 
der am Rande des dunklen, der diinnsten Stelle der Retina entsprechenden Fleckes 
liegt. Mit einer abnormen Lage des Randreflexes (z. B. auffallend tief unter dem 
horizontalen Meridian) kann sich auch eine abnorme Form verbinden: schiefoval, 
der liingere Durchmesser in seiner Verlangerung durch die Papille gehend. 

Der zentrale Fovealreflex ist manchmal verzogen, parabel- oder kometenartig. 
Wenn dies nicht durch Astigmatismus bedingt ist, so deutet es auf abnorme Ober- 
flachenverhaltnisse am Grunde der Fovea. Es sind solche Veranderungen ofter mit 
verminderter Sehscharfe verbunden. Doch kommen dieselben und ebenso das Fehlen 
des zentralen Foveareflexes bei jungen Leuten auch bei guter Sehscharfe vor. 
(Einige dieser abnormen Erscheinungsformen des zentralen Foveareflexes habe 
ich in meinem Buche iiber die Lichtreflexe der Netzhaut abgebildet). 

Die von Gradle in drei Fallen gesehene kongenitale Anomalie der Fovea be- 
stand darin, daB dieselbe eine abnorme, sehr steilwandige Form besaB, indem 
der Clivus statt eine schiefe Ebene zu bilden, senkrecht abfiel. Die Fovea war von 
einer graulichen, zentralwarts scharf begrenzten Zone umgeben, die teils von Netz- 
hautreflexen, teils von einer Trubung der oberflachlichen Netzhautschichten ge- 
bildet war. Die papillomakulare Arterie, die in dieser Zone unscharf zu sehen war, 
tauchte am zentralen Rand derselben deutlich sichtbar auf, bog wie am Rande 
einer glaukomatosen Exkavation scharf urn und verschwand in der Tiefe. Der 
Grund der Fovea zeigte in der Mitte einen scheibenformigen, zentralen Reflex und 
lag etwa */, mm tiefer als die Umgebung. 
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A. Bildungsanomalien. 327 

Es sind einige Falle von angeborener Lochbildung in der Fovea be- 
schrieben (R. Deutschmann, Noll). Betreffs des Aussehens und der ophthalmo- 
skopischen Diagnose dieser Falle sei auf die Beschreibung der traumatischen 
Lochbildung verwiesen. 

Ein sehr merkwiirdiger Fall von offenbar kongenitaler Veranderung in der 
Makulagegend wurde von Birnbacher beschrieben. Es fand sich an beiden 
amblyopischen Augen eines Individuums an Stelle der Makula eine runde, halb- 
kugelige Erhabenheit von etwa ll/2 P D. Dieselbe zeigte am rechten Auge am Rande 
einen ringformigen, mit zackenartigen, gegen die Mitte gerichteten Vorspriingen ver- 
sehenen Pigmentstreifen. In der Umgebung waren blasse ChorioidealgefaBe auf 
gelblichgrauem, stellenweise blaulichem Grunde zu sehen. Das Bild im linken 
Auge war ahnlieh, nur daB hier die Scheibe von einem zarten, bienenwabenartigen 
Pigmentnetz bis auf zwei trapezoide Felder im unteren Abschnitt iiberzogen war. Die 
ophthalmoskopische Refraktionsbestimmung ergab fiir die Mitte der Vorragung im 
rechten Auge eine M = 8 D, im linken Auge von 7 D. An der Papille und der 
unmittelbaren Umgebung der Prominenz wurde dagegen fur beide Augen eine 
M = 251) bestimmt, so daB die Niveaudifferenz 5 mm (!) betragen muBte. 

Obwohl der Autor eine Einlagerung zwischen Retina und Chorioidea annimmt, 
erscheint es wohl viel wahrscheinlicher, daB eine zystische Veranderung der 
Retina diesem Augenspiegelbilde zugrunde liegt. Der einzige ahnliche Fall, der mir 
bekannt ist, ist jener von Walker. Die Papille war kolobomatos, die Makulagegend 
in der Ausdehnung von 2 bis 3 P D imm hoch vorgewolbt, weiB durchscheinend, 
mit grunlicher Farbe in der oberen Halfte. Auf dem als Zyste aufgefaBten Gebilde 
fehlten die GefaBe. 

Eine eigentiimliche, wahrscheinlich angeborene Makulaveranderung hat 
R. Deutschmann in vier Fallen gesehen. Ein die Mitte der Fovea einnehmender 
blauer Fleck war von einer rosaroten Zone umgeben, an die sich ein weifier, durch 
Pigmentstreifen in Segmente geteilter Ring anschloB, so daB das ganze einem Wagen- 
rad mit Speichen ahnlieh sah (s. hieriiber noch unter: Makuladegeneration im Ab- 
schnitt ilber tapetoret. Degeneration). 

Auch beim Kolobom in der Makulagegend ist eine Anomalie der Retina vor- 
handen, dbch sollen die Kolobome, wie allgemein iiblich bei den angeborenen 
Anomalien der Chorioidea besprochen werden. 

Literatur: Haab, Augenspiegelstudien, A. f. A., 81, 1916; Gradie, A hitherto 
undescrib. Anomaly, Ophth. rec, 22, 1913; R. Deutschmann, Klin. Miscellen, Deutsch. 
B. IX, Heft 87; Birnbacher, Angeb. Anomalie a. hint. Augenpol, A. f. A., 15, 1885; 
Walker, MiBbildung des Auges, Chic, ophth. Soc, Ophth. Rec. 1915; R. Deutsch- 
mann, Uber eine eigenartige, wahrscheinlich angeborene Makulaveranderung, Gr. A. f. 
0., 102, 1920. 

5. Angeborene Anomalien der Retina auBerhalb der Makulagegend. 

Bei alien Kolobomen der Chorioidea ist die Netzhaut mitbeteiligt, ja nach den 
Ergebnissen der Entwicklungsgeschichte der primare Sitz des Defektes. Dennoch 
ist es gebrauchlich, die Kolobome bei den Veranderungen der Chorioidea abzuhandeln 
und diese, die allerdings die auffallenderen sind, damit in den Vordergrund zu stellen. 
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328 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

Es sollen daher hier nur andere angeborene Anomalien der Retina Erwahnung 
finden. 

Solche sind zum Teil in Verbindung mit angeborenen Anomalien der GefaBe 
vorhanden. So in den oben auf S. 257 besprochenen Fall von KrauB, in dem die 
nach innen-oben von der Papille verlagerte Eintrittsstelle der NetzhautgefaBe von 
einem weiBen Herd von Bindegewebe oder Glia umgeben war. Bei Heterotopie 
des Sehnerven war eine weiBe, von der Papille nach auBen sich erstreckende 
Triibung vorhanden. Die weiBen Massen, die man als persistierende Glaskorper- 
anlage beschrieben hat, stehen zum Teil mit der Retina in Verbindung und erheben 
sich aus derselben (s. S. 242). Ahnlich ist es in den Fallen von persistierendem Canalis 
Cloqueti. Die Falle von Membrana epipapillaris zeigen die weiBen Membranen 
nicht nur auf der Papille, sondern auch in deren Umgebung auf der Retina liegend. 
Kraupa sah in einem hochgradig hypermetropischen und amblyopischen Auge 
einen hellen, in der Netzhautebene liegenden Strang von der Dicke eines Netzhaut- 
gefaBes vom inneren oberen Papilienrand weit in die Netzhaut ziehen. 

Literatur: Kraupa, Beitrage zur Morphologie des Augenhintergrundes, Gr. f. A. 
0., 101, 1920. 

B. Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

I,  Anomalien   der  Zirkulation,   der  Gefafjfullung  und   des  GefaBinhaltes. 

1. Pulsationserscheinungen und sichtbare Blutbewegung. 

a) Der Arterienpuls. 

Wahrend der Venenpuls unter physiologischen Verhaltnissen vorkommt, 
weisen leicht und mit dem gewohnlichen Augenspiegel sichtbare pulsatorische 
Erseheinungen an den Arterien, wie das schon oben erwahnt wurde, immer auf 
einen abnormen Zustand hin. Nicht alle diese Erseheinungen sind aber gleich- 
wertig und dem anderwarts beobachteten Arterienpuls gleichzusetzen. Wir miissen 
vielmehr zwischen dem echten Arterienpuls und dem Druckpuls der Zentral- 
arterie unterscheiden. 

Der echte Arterienpuls, der sich so wie an anderen Arterien durch eine 
Kaliberschwankung und eine Lokomotion der Arterie zu erkennen gibt, wurde 
unter Umstanden auch bei normalen Augen, doch nur bei einer besonders genauen 
Beobachtung gesehen (Donders, Becker, Turk). Bei Anwendung starkerer 
VergroBerungen laBt sich dieser Arterienpuls sogar immer wahrnehmen(Kummell). 
Als deutlich sichtbarer Puls ist er nur unter pathologischen Verhaltnissen zu beob- 
achten. Selbst da sind die Kaliberschwankungen nur sehr gering, die Bewegungs- 
erscheinungen am GefaBrohr, die durch die abwechselnde Verlangerung und Ver- 
kiirzung der GefaBe bewirkt wird, dagegen deutlicher wahrzunehmen. Diese Be- 
wegungen sind besonders dort sichtbar, wo die GefaBe starkere Biegungen machen 
oder wo gar Arterienschlingen vorhanden sind. Die GefaBe machen dann entweder 
jene eigentumlichen glockenzugartigen Verschiebungen, wie man sie z. B. an der 
Arteria temporalis bei Arteriosklerose so gut sieht, oder eine Arterienschlinge zeigt 
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I. Anomalien der Zirkulation, der GefaBfiillung und des GefilBinhaltes.       329 

eine pulsatorische Anderung ihrer Biegung. Diese Vorgange sind nicht nur auf der 
Papille, sondern auch an den GefaBasten in der Retina selbst in groBerer Entfernung 
von der Papille nachweisbar, doch sind sie niemals auffallend und es bedarf meist 
einer sehr ruhigen Haltung des untersuchten Auges und langerer, aufmerksamer 
Beobachtung, um sie mit Sicherheit zu konstatieren. Jedenfalls erleichtert man 
sich die Untersuchung, wenn man gleichzeitig den Radialpuls tastet, da man so den 
Rhythmus des Pulses kennen lernt. 

Der haufigste Grund zur Entstehung des echten Arterienpulses liegt in einer 
Aorteninsuffizienz (Quincke, 0. Becker), doch hat man ihn auch bei Aorten- 
aneurysmen, die allerdings oft mit Insuffizienz der Aortenklappen kompliziert 
waren, dann bei Morbus Basedowii (0. Becker), bei Chlorose und Anamie 
gesehen. Es geht hieraus hervor, daB der echte Arterienpuls im Gegensatz zu dem 
sogenannten Druckpuls, der zumeist durch eine lokale, im Auge gelegene Ursache 
entsteht, immer in einer Abnormitat der allgemeinen Zirkulationsverhaltnisse 
begrundet ist. Bei der Aorteninsuffizienz ist es besonders das durch die mangelnde 
SchluBfahigkeit der Klappen verursachte Zuruckstromen des Blutes in den Arterien, 
das die starken Druckschwankungen in denselben erzeugt. Einseitiger Arterienpuls 
in der Zentralarterie wurde bei Aortenaneurysma beobachtet, ohne daB man aber 
daraus einen SchluB auf den Sitz desselben ziehen konnte, 

Noch seltener als der Arterienpuls der NetzhautgefaBe ist der Kapillarpuls 
an der Papille (Quincke), ebenfalls eine Folgeerscheinung der Aorteninsuffizienz. 
Er besteht im rhythmischen Wechsel einer diffusen blasseren und rotlicheren 
Farbung der ganzen Papille, so wie man den Kapillarpuls in solchen Fallen auch 
am Nagelbett der Finger und Zehen sehen kann. Die Konstatierung dieser Er- 
scheinung bedarf in fast noch hoherem MaBe einer genauen und aufmerksamen 
Beobachtung als die des Arterienpulses. 

Die erwahnten Pulserscheinungen an den Arterien und Kapillaren der Netzhaut 
werden vermehrt und damit auffallender nach einer korperlichen Bewegung des 
Patienten (rasches Hin- und Hergehen des Patienten, Biicken), so daB man der- 
artige Hilfsmittel in zweifelhaften Fallen zur Erleichterung der Beobachtung heran- 
ziehen kann. 

Die zweite Art des Arterienpulses, die man auch mit Schmidt-Rimpler als 
Druckpuls bezeichnen kann, ist eigentlich keine echte Pulsationserscheinung, 
sondern eine rhythmische Kompression der Netzhautarterien und wurde oben 
bei der glaukomatosen Exkavation schon erwahnt, da sie ein Zeichen intraokularer 
Drucksteigerung bildet. Sie muB hier aus mehreren Grtinden noch zur Sprache 
kommen, einmal, weil die Verengerung der Arterien, obwohl von der Papille aus- 
gehend, sich doch auch auf die Netzhautarterien in der Umgebung der Papille er- 
streckt, dann aber, weil sie nicht nur durch Glaukom, sondern auch durch andere 
Ursachen hervorgerufen werden kann. Wie schon oben bei der glaukomatosen 
Exkavation dargelegt wurde, verdankt diese Art der Pulsationserscheinung ihre 
Entstehung der Kompression der Arterien durch den iiberwiegenden intraokularen 
Druck, welche dann eintritt, wenn der Blutdruck in den Arterien wahrend der 
Herzdiastole sinkt. Dem entspricht es auch, daB dieses rhythmische Zusammen- 
sinken der Arterien  kunstlich durch Druck  auf   den   Bulbus hervorgerufen 
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330 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

werden kann. Da es sich dabei, wie ersichtlich, nur urn das MiBverhiiltnis zwischen 
dem intravaskuliiren und dem intraokuliiren Druck handelt, so kann diese Er- 
scheinung auch durch eine Verminderung des arteriellen Blutdruckes 
entstehen, woraus sich das Vorkommen dieses sogenannten Druckpulses bei Ohn- 
macht, dann im asphyktischen Stadium der Cholera (v. Graefe), bei 
unvollstandiger Embolie der Zentralarterie (Elschnig) erklart. An den 
Venen zeigt sich wahrend dieses Druckpulses entweder keine Pulsationserscheinung 
Oder es ist auch Venenpuls zu sehen, welcher aber mit dem Arterienpulse abwechselt, 
so daB die Verengerung der Vene mit der Erweiterung der Arterie und umgekehrt 
zusammenfallt. Die oben besprochene Theorie der Entstehung des physiologischen 
Venenpulses macht dies erklarlich. Nur Donders gibt an, bei sehr starker Druck- 
steigerung einen gleichartigen Verlauf des Arterien- und Venenpulses gesehen zu 
haben, derart, daB die Erweiterung der Arterien und der Venen ebenso wie deren 
Zusammenfallen koinzidierte. 

b) Der Venenpuls. 

Her physiologische Venenpuls, der ahnlich dem Druckpuls an den Arterien 
in einer Kompression der Vene durch den intraokuliiren Druck besteht, hat uns 
bereits fruher beschaftigt. Die als progressive^ peripherer Venenpuls 
beschriebene Pulsationserscheinung findet sich nur unter pathologischen Verhalt- 
nissen, u. zw. in jenen Fallen, wo auch der echte Arterienpuls vorkommt, also bei 

Aorteninsuffizienz,ChloroseundAnamie(Quincke, Kahlmann, Osten-Sacken). 
Die Venen zeigen Kaliberschwankungen, u. zw. nicht nur auf der Papille, sondern 
auch in der Netzhaut selbst bis in kleinere Aste hinein. Es fehlt also gegeniiber dem 
physiologischen Venenpuls die Besohrankung auf die Papille und auf die Aus- 
mundungsstellen der Venen, ferner das vollige Zusammensinken des GefiiBes an 
dieser Stelle. Der progressive, periphere Venenpuls entsteht dadurch, daB sich die 
Druckschwankungen in den Arterien, die den echten Arterienpuls hervorrufen, 
durch die Kapillaren bis in die Venen fortpflanzen. 

c) Die sichtbare Blutbewegung in den Gefafien. 

Wahrend man die Blutzirkulation in den Gefafien des Augenhintergrundes 
bei gewissen Tieren (Frosch) mit dem Augenspiegel sehr schon beobachten kann 
(s. oben S. 123), ist dies beim Menschen nur unter besonderen Umstanden — ge- 
storter Zirkulation und abnormer Blutbeschaffenheit — moglich. Im 
ersteren Fall beobachtet man entweder das Bild der sogenannten kornigen Stromung 
Oder den Zerfall der Blutsaule in verschieden gefiirbte Abschnitte. 

Bei der kornigen Stromung bilden die Blutsaulen in den GefiiBen keine 
geschlossenen, gleichmaBig rot gefiirbten Zylinder, sondern sie haben eine kornige 
Beschaffenheit und werden aus dunkler und blasser rot gefarbten Stellen oder 
Flecken zusammengesetzt, an denen man die Bewegung der Blutsaule, das „Stromen" 
wahrnehmen kann. Bei geringerer Entwicklung der Erscheinung sieht es so aus, 
als ob ein feiner Sand in den GefiiBen rieseln wiirde.  Beim Zerfall der Blutsaule 
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I. Anomalien der Zirkulation, der GefaBfullung und des Oefafiinhaltes.       331 

in kurze rote Zylinder, zwischen denen das GefaB anscheinend blutleer ist, ein Be- 
fund, der an die zerrissene Quecksilbersaule eines Thermometers erinnert, zeigen 
diese Zylinder durch ihre Verschiebung ebenfalls die Zirkulation im GefaBe an. 
Diese beiden Formen der sichtbaren Blutbewegung sind eigentlich nur graduell 
verschiedene Folgen einer gestorten und verlangsamten Zirkulation und werden 
dadurch bewirkt, daB die Blutkorperchen in den GefaBen konglobieren und die 
Zwischenraume zwischen diesen Blutkbrperchenkomplexen bloB von Blutplasma 
erfiillt sind. 

Diese Phanomene konnen kiinstlieh durch Druck auf das Auge hervor- 
gerufen werden, allerdings nicht in jedem Auge gleich leicht — bei manchen Per- 
sonen genugt schon ein kurzer und leichter Druck auf das Auge, bei anderen muB 
man langer und starker driicken. Es sind meist anamische Individuen, bei denen 
man sie besonders leicht erzeugen kann, was wahrscheinlich durch eine stiirkere 
Agglutinationsfahigkeit der Blutkorperchen bedingt wird (Elschnig). Spontan 
wurde die sichtbare Blutstromung wiederholt bei dem Bilde der Embolie der 
Zentralarterie gesehen und zuerst von Ed. v. Jaeger 1854 in einem Falle, bei 
dem es sich wahrscheinlich um dieselbe Ursache gehandelt hat, beobachtet. v. Graefe 
fand sie 1859 in dem Falle, in den er als Erster die Diagnose Embolie der Zentral- 
arterie gestellt hat. Unter diesen Umstanden laBt sich die sichtbare Blutbewegung 
in den GefaBen in alien ihren Stadien, wenn sie nicht von selbst entstanden ist, oft 
sehr leicht durch Druck auf das Auge zur Ansicht bringen. 

Bei der kiinstlieh hervorgerufenen Stromverlangsamung sieht man 
die kornige Stromung zuerst in den Venen auftreten. Bei weiter fortgesetztem 
Druck kann man sie auch in den Arterien wahrnehmen, wobei die Zirkulation in 
denArterien und Venen in normaler Kichtung erfolgt. Eigentiimlicherweise erscheinen 
dann die Venen auf der Papille als breite wyeiBe Bander, in welche sich das von der 
Peripherie zustrbmende Blut entleert, wobei die sichtbare Stromung an der Grenze 
dieser weiBen bandartigen Stelle der GefaBe plotzlich verschwindet. Offenbar ist 
das Lumen des GefiiBes daselbst in einen schmalen Schlitz verwandelt, in dem man 
wegen der dilnnen Schichte des Blutes die Stromung nicht mehr sehen kann 
(Reimar). Wenn der Druck noch weiter gesteigert wird, so kehrt sich das ,,Stromen" 
in den Arterien um, erfolgt zentripetal, also mit jenem in den Venen gleichgerichtet — 
es wird offenbar das Blut aus den NetzhautgefaBen herausgedriickt. Auch bei dem 
Befunde der Embolie der Zentralarterie hat man diese Umkehrung der Stromung 
in den Arterien gesehen. Es kommt auch vor, daB die kleinen Zylinder, in welche 
die Blutsaule bei starkerer Ausbildung des Stromhindernisses zerfallen ist, zunachst 
fiir kurze Zeit ganz stehen bleiben, dann mehrmals in entgegengesetzten Richtungen 
hin- und herpendeln, um sodann die rechtlaufige oder die rucklaufige Bewegung 
anzunehmen. Das vollkommene Stillstehen der Blutsaulchen in den GefaBen 
(Agglutination der Blutkorperchen, globulbse Stase) ist das einzige sichere Kenn- 
zeichen der vollstandigen Blutstromunterbrechung. Die Unmoglichkeit, eine Pulsation 
der NetzhautgefaBe durch Druck hervorzurufen, kann als solches nicht betrachtet 
werden (Reimar). Dem entspricht der Befund unmittelbar nach dem Tode 
(s. oben), wo der Zerfall der Blutsaule in den GefaBen und der Stillstand der 
dadurch entstandenen   roten   Zylinder  ebenfalls  beobachtet  wird.   Den  gleichen 
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332 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

Erfolg hat naturlich die experimentelle Durchschneidung des Optikus mit 
den ZentralgefaBen. 

In dem Momente, wo die Zirkulation kiinstlich durch Druck auf das Auge, 
experimentell durch Unterbindung des die ZentralgefaBe enthaltenden Optikusteiles 
Oder durch pathologische Prozesse vollstiindig zum Stillstand kommt, beobachtet 
man eine Veranderung an den Reflexstreifen der NetzhautgefiiBe. Sie besteht darin, 
daB die Reflexstreifen auf den Arterien des menschlichen Auges (bei ge- 
wissen Tieren auch auf den Venen) plotzlich schmiiler werden und dann nur 
so breit sind wie beim Menschen auf den Venen, was sich dadurch erklart, daB dann 
der Achsenstrom, dem die Reflexstreifen auf den Arterien des Menschen ihre Ent- 
stehung verdanken, verschwindet und die Reflexstreifen auf alien GefaBen nur 
durch die regelmaBige Reflexion des Lichtes an der Vorderfliiche der Blutsaule 
in den GefaBen entstehen. Bei Verstopfung der GefaBe durch pathologische Prozesse 
kann die gleichzeitig auftretende Triibung der GefaBwand dieses Schmalerwerden 
der   Reflexstreifen   allerdings   undeutlicher  machen   oder  vollstiindig   verdecken. 

Sobald durch Druck auf das Auge die Zirkulation in den NetzhautgefaBen vollkommen 
sistiert, stellt auch die Netzhaut ihre Funktion ein, es wird der betreffenden Person „schwarz 
vor den Augen". Die Versuche zur kunstlichen Erzeugung der kornigen Stromung und 
des Zerialls der Blutsaule miissen daher mit Vorsicht unternommen werden da bei langer 
fortgesetzter Kompression und vollstandiger Behinderung der Zirkulation eine bleibende 
btorung der Netzhautfunktion eintreten kann. Jedenfalls ist der Versuch in dem Momente 
abzubrechen, in dem der vollstandige Stillstand der Zirkulation eingetreten ist. Es empfiehlt 
sich, zu diesen Versuchen zunachst nur amblyopische oder amaurotische Augen zu ver- 
wenden, bis man die genugende Ubung in der Dosierung des Druckes und in der Beob- 
achtung  der  Erscheinung  erworben  hat. 

Wie eingangs der Besprechung der sichtbaren Blutbewegung in den GefaBen 
schon erwahnt wurde, kann diese auch auf abnormer Blutbeschaffenheit be- 
ruhen. Grunert hat zuerst bei einem FaUe von Leukamie in den sehr erweiterten 
Venen die Blutstomung als „ein feines Rieseln, wie wenn sich Sand in durchsichtigen 
roten Glasrohrchen fortbewegen wurde," beobachtet. Er fuhrt diese Erscheinungen 
mit Recht auf die folgenden Umstande zuruck: Die in den erweiterten GefaBen 
verlangsamte Blutbewegung; die Vermehrung der Leukocyten (in seinem Falle 
kamen 2-8 Erythrocyten auf einen Leukocyt); aie bedeutende GroBe der Leukocyten 
(Leukocyt bis 13 Mikren, Erythrocyt 7-8 Mikren Durchmesser, das Volumen der 
Leukocyten verhalt sich zu jenem der Erythrocyten wie 3:1); die Erythrocyten 
als die spezifisch schwereren liegen hauptsachlich im Achsenstrom des GefiiBes. 
die Leukocyten mehr in der Peripherie. Ebenfalls in einem Falle von Leukamie 
konnte ich sehen, daB die Reflexstreifen auf den erweiterten Venen, die ganz so 
breit waren wie auf den Arterien, bei Druck auf das Auge in weiBe Flecken zerfielen. 
Die Verbreiterung der Reflexstreifen auf den Venen erklart sich damns, daB die 
Reflexstreifen in diesem Falle ebenso wie jene auf den Arterien durch den Achsen- 
strom in den GefaBen bedingt waren, weil der Achsenstrom infolge der hellen Farbe 
des Blutes durch die peripheren Teile der Blutsaule, welche ihn sonst in den Venen 
verdecken, gesehen werden konnte. Der Achsenstrom zerfiel bei Druck auf 
das Auge in einzelne helle, wohl aus  Blutkorperchengruppen bestehende Flecke, 
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ganz ahnlich wie man dies so schon im Frosehauge bei kiinstlich verlangsamter 
Zirkulation sehen kann. 

Literatur:  Leber,   Die  Zirk. u. Ernahrungsverh.   d.  Auges,   Graefe-Saemisch, 
II. Aufl., II, 2; Kiimmell, Uber Pulserscheinungen der Augengefafie, A. f. A., 78, 1915. 

2. Hyperamie und Anamie der Netzhaut. 

Die Hyperamie und Anamie der Retina sind Zustande, deren Diagnose in den 
leichteren Fallen recht schwer zu stellen ist, da die vielen individuellen Verschieden- 
heiten, welehe in Bezug auf GefaBkaliber, GefaBverlauf und Farbe der Papille, die 
bei diesen Zustanden ebenfalls beriicksichtigt werden muB, vorkommen, sehr 
bedeutend sind. Es gehort jedenfalls eine groBe Erfahnmg iiber die ^Grenzen 
der noch als physiologisch zu betrachtenden Bilder dazu, um die Symptome 
einer maBigen Hyperamie oder Anamie zu erkennen. Freilich ist es richtig, 
daB die praktische Wichtigkeit dieser Diagnose in solchen Fallen nicht bedeutend 
ist, weil geringe Grade entweder ohne weitere Folgen zuruckgehen oder sich sehr 
bald so steigern, daB iiber die Beurteilung des Befundes kein Zweifel obwalten kann. 

Die Zeichen. an denen man eine Hyperamie der Retina erkennt, setzen sich 
zusammen aus der starkeren Rotung der Papille und der Erweiterung und starkeren 
Schlangelung der GefaBe. Wir unterscheiden eine aktive und eine passive Hyper- 
amie, deren Differenzierung hauptsachlich auf dem Unterschied zwischen der 
Erweiterung der Arterien und der Venen beruht, wahrend die Farbenanderung 
der Papille bei beiden Formen vorkommt. 

Die Rotung der Papille infolge von Hyperamie kann so weit gehen, daB 
sie sich in der Farbe nicht viel von der Farbe des Fundus unterscheidet, was be- 
sonders bei der Untersuchung im umgekehrten Bild auffallt, wahrend die Unter- 
suchung im aufrechten Bild doch immer die Grenze der Papille erkennen laBt. 
Zugleich zeigt die Papille im aufrechten Bild eine sehr zarte, rotliche, hauptsachlich 
radiare Streifung, was zumeist auf dem Sichtbarwerden feinster, ihrer Kleinheit 
wegen sonst der Beobachtung entgehender GefaBe zu beziehen ist. Besonders bei 
der passiven Hyperamie tritt diese Streifung deutlich hervor. 

Die Erweiterung und Schlangelung der GefaBe betrifft bei der aktiven 
Hyperamie sowohl die Arterien als die Venen, bei der passiven oder Stauungshyper- 
amie hauptsachlich die Venen, wahrend die Arterien normal oder selbst etwas ver- 
engt sind (Tafel IX, Fig. 11). Doch ist auch bei der aktiven Hyperamie in Fallen, 
wo keine Storung des venosen Riickflusses, sondern eine entziindliche Hyperamie 
anzunehmen ist, sehr oft keine Erweiterung, sondern eher eine gewisse Verengerung 
der Arterien zu finden, was man durch eine entziindliche Schvvellung des Gewebes 
und dadurch behinderte arterielle Zufuhr erklaren kann, so daB es sich dann eigent- 
lich um eine Kombination von aktiver und passiver Hyperamie handelt. 

Die starkere Schlangelung- der GefaBe kann nur dann auf Hyperamie bezogen 
werden, wenn die Biegungen zum Teil wenigstens senkrecht zur Ebene der Netzhaut 
liegen, wogegen in der Ebene der Netzhaut befindliche Schlangelungen auf einer 
kongenitalen Abnormitat des GefaBverlaufes beruhen. Man erkennt die Schlangelung 
der GefaBe senkrecht zur Oberflache der Retina daran, daB die GefaBe strecken- 
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weise heller und dunkler gefiirbt sind. Jene GefaBstiicke, welche nahezu parallel 
zur Netzhautoberflache liegen, erschelnen heller, jene, wo das GefaB einen kleineren 
Oder grbBeren Winkel mit der Oberflache der Retina bildet, sind dunkler. Der Grund 
liegt darin, daB an diesen Stellen das GefaB mehr oder weniger steil gegen den 
Beobachter zu verlauft, so daB das einfallende Licht eine mehr oder weniger dicke 
Schicht von Blut zu durchdringen hat. Dazu kommt noch, daB die Reflexstreifen, 
u. zw. besonders jene auf den Venen, an diesen Stellen wegen der Art der Inzidenz, 
wie wir schon bei der Besprechung des normalen Fundus auseinandergesetzt haben, 
ganz verschwinden. Die Reflexstreifen zeigen also bei den GefaBschlangelungen dieser 
Art vielfache Unterbrechungen und jene Partien der GefaBe, welche deutliche Reflex. 
streifen aufweisen, bekunden dadurch ihre Verlaufsrichtung senkrecht zum einfallenden 
Licht, d. h. parallel zur Netzhautoberflache. Auch diese Stellen aber verhalten 
sich wieder verschieden, je nachdem sie nahe der Oberflache der Retina oder tiefer 
in ihr liegen. Die oberflachlichen GefaBstiicke sind ganz scharf begrenzt und War 
hervortretend, die tiefer liegenden dagegen undeutlich begrenzt, vom truben Gewebe 
an ihren Randern etwas verdeckt, so daB sie schmaler aussehen. Bei jugendlichen 
Individuen werden die Netzhautreflexe neben den GefiiBen durch starkeres Vorragen 
einzelner GefaBteile uber die innere Netzhautoberflache an den betreffenden Stellen 
auffallender. Die Erweiterung der GefaBe bedingt im allgemeinen eine dunklere 
Farbe derselben und ein deutlicheres Hervortreten der Reflexstreifen, die auch 
weiter in die Peripherie verfolgt werden konnen, da sie dann auf jenen peripheren 
Teilen der GefaBe sichtbar werden, wo sie unter normalen Verhaltnissen wegen des 
engen Kalibers dieser Verzweigungen nicht mehr deutlich zu sehen sind. 

Diagnostische Irrtiimer konnen dem Anfiinger infolge von Refraktions- 
anomalien unterlaufen, indem er die anscheinend sehr gefiiBreichen Netzhaute 
hypermetropischer Augen, in denen eigentlich nur der normale GefaBbaum auf 
einen engeren Raum zusammengedrangt ist, leicht fiir hyperamisch halten kann. 
Es ist also besonders bei Hypermetropie die Diagnose der Hyperamie nur mit groBer 
Vorsicht zu stellen. Eine angeboren starkere Schlangelung der GefaBe kann ebenfalls 
als Hyperamie imponieren. DaB dabei die GefiiBbiegungen wesentlich in der Ebene 
der Netzhaut liegen, wurde schon oben erwahnt. In stark myopischen Augen, in 
denen die VergroBerung im umgekehrten Bilde geringer ist, meint der Ungeubte 
oft eine Verengerung der GefaBe zu beobachten. 

Die aktive Hyperamie findet sich bei Entzundungen der Retina oder 
als Vorbote einer solchen, bei Herabsetzung des intraokularen Druckes 
nach Perforation oder wenn ein kunstlich auf das Auge ausgeubter Druck nachliiBt. 
Denselben Grund hat auch die Netzhauthyperamie nach Kontusion des Auges, 
die von Hypotonie gefolgt ist. Nach Durchschneidung des Trigeminus 
und des Sympathikus beobachtet man eine geringe Hyperamie der Netzhaut. 
Sehr deutlich ist sie nach Inhalation von Amylnitrit. Man vermifit aber eine 
Hyperamie bei Fallen allgemeiner Blutdrucksteigerung, wie sie besonders durch 
Herzhypertrophie bei Nephritis und bei Klappenfehlern des Herzens vorliegt. Die 
passive Hyperamie zeigt sich am deutlichsten und oft in den hochsten Graden 
bei beginnender oder ausgebildeter Stauungspapille, dann bei Glaukom. Bei 
dieser Krankheit kann sie auch das einzige, mit dem Augenspiegel nachweisbare 
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Symptom sein. Es gibt Falle, wo die Drucksteigerung, wohl infolge einer abnormen 
Widerstandsfiihigkeit der Lamina cribrosa, nicht zur Exkavation der Papille, sondern 
nur zu einer Stauungshyperamie der Netzhaut fiihrt. Auch bei dieser Form der 
Hyperamie gilt der Satz, daB allgemeine Storungen des Kreislaufes nur selten dazu 
fiihren, wahrend Hindernisse des Abflusses in den Venen, die im Auge oder in dessen 
nachster Niihe liegen, die Erscheinungen der Stauungshyperamie bewirken. 
Die Thrombose der Zentralvene, die Behinderung der Zirkulation in der 
Vena ophthalmica bei pulsierendem Exophthalmus und bei Tumoren 
des Sehnerven fiihren zur Stauungsphyperamie. Prozesse irgendwelcher Art, 
die Stauungserscheinungen im Gebiete der oberen Hohlvene oder der Vena jugularis 
zur Folge haben, bewirken dagegen keine Veranderung in der Netzhaut und unter 
den Fallen von Herzklappenfehlern, die zu Stauungserscheinungen in den 
Venen fiihren, hat man nur bei Insuffizienz der Tricuspidalis den Befund der 
Stauungshyperamie in der Eetina erhoben. Von der sogenannten Cyanosis retinae 
bei angeborenen Herzfehlern (Morbus coeruleus) soil, da dabei nicht lediglich 
Stauungserscheinungen, sondern auch Veranderungen des Blutes in Betracht kommen, 
bei der Besprechung dieser Anomalien die Rede sein. 

Wenn wir nun auf die Aniimie der Retina ubergehen, so wollen wir hier 
nur die Veranderungen des GefiiBkalibers besprechen, welche durch allgemeine 
Ursachen entstehen, wahrend die Veranderungen des Gefafiinhaltes bei allgemeiner 
Aniimie im nachsten Abschnitte behandelt werden sollen. Die vollige Unterbrechung 
der Zirkulation im Gebiete der ZentralgefaBe, die Ischamie der Retina, gehort 
ebenfalls nicht hieher und wird samt den schweren, sich daran anschlieBenden 
Folgezustanden weiter unten eine zusammenfassende Darstellung finden. 

Der Umstand, daB der intraokulare Druck als Regulator der intraokularen 
Blutfiillung wirkt, indem er bei Abnahme des Blutzuflusses eine Abnahme des Ab- 
flusses veranlaBt, bringt es mit sich, daB eine Abnahme des Kalibers der Netzhaut- 
gefiiBe nur in jenen Fallen zu sehen ist, in welchen die Abnahme des Blutquantums 
die hochsten Grade erreicht und die Veranderung allmiihlich eintritt und langere 
Zeit anhalt. 

So hat v. Graefe im Stadium asphykticum der Cholera eine starke Ver- 
engerung der NetzhautgefiiBe gesehen und das gleiche findet man auch nach Blut- 
verlusten, aber nur selten und nur bei sehr schweren Fallen. Bei der allgemeinen 
Aniimie aus anderen Ursachen, bei welcher es sich nicht urn eine Abnahme der 
Blutmenge, sondern um eine Veranderung der Blutbeschaffenheit handelt, die ja 
auch nach Blutverlusten infolge des raschen Ersatzes alsbald eintritt, beobachtet 
man keine Verminderung des GefiiBkalibers in der Retina, sondern andere Er- 
scheinungen. Die Ausschaltung groBerer GefiiBgebiete, wie z. B. die Unterbindung 
der Carotis communis bewirkt am betreffenden Auge hochstens eine voriibergehende 
Verengerung der NetzhautgefiiBe, was sich aus der GefaBfiillung durch die Carotis 
der anderen Seite und durch die Wirbelarterien erklart. Die plotzliche Abnahme 
des Blutdruckes bei Ohnmachtsanfallen spricht sich dagegen durch eine Ver- 
engerung der RetinalgefiiBe aus (Coccius, Poncet,  Schmall). 

Literatur: Coccius, tlb. d. Anw. d. Augenspiegels, 1853; Poncet, Signe de la 
mort., Arch. gen. de Med., 1870; Schmall, Die Netzhautzirkulation, Gr. f. A. 0., 34,1888. 
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3. Veranderungen des Blutes in den NetzhautgefaBen. 

Das ophthalmoskopische Bild der sogenannten Cyanosis retinae (Knapp, 
Liebreich) setzt sich zusammen aus einer Erweitemng der GefaBe und einer Ver- 
anderung der Farbe derselben. Es wurde beobachtet bei angeborenen Herz- 
fehlern, welche mit einer Vermehrung des Kohlensauregehaltes des Blutes ver- 
bunden sind (Pulmonalstenose, Offenbleiben des Foramen ovale oder des Ductus 
Botalli, Fehlen des Septums usw.) und in ganz ahnlicher Weise, wenn auch nicht so 
stark entwickelt, bei der Polycythamie oder Erythrocytosis (Koster, 
Uhthoff, Kramer, Ascher). welche in einer ofter mit Schwellungen der Milz 
oder der Leber verbundenen Vermehrung der Zahl der roten Blutkorperchen besteht, 
einer Blutveranderung, die ubrigens auch bei den Fallen von angeborenen Herz- 
fehlern nachgewiesen wurde. 

Man findet eine sehr bedeutende, manchmal bis zum Drei- bis Vierfachen 
gehende Erweitemng der Venen, die zugleich sehr starke, manchmal selbst kork- 
zieherartige Schliingelungen, zeigen. Die Arterien sind entweder normal oder ebenf alls 
erweitert, dann auch starker geschlangelt, selten verengert. Die Veranderung des 
Blutes wird durch die dunkle Farbe der Blutsaulen in den GefiiBen angezeigt, 
indem die Arterien ungefiihr die Farbe wie sonst die Venen haben, die Venen dagegen 
noch dunkler, violettbraun, fast schwarzlich aussehen. Der Befund hat also in 
vielen Fallen mit jenem bei Leukamie die starke Erweiterung aller NetzhautgefaBe 
gemeinsam, wiihrend sich die Farbe der GefaBe bei beiden Zustanden entgegengesetzt 
verhalt. Die Papille ist sehr verschwommen, stark gerotet, in manchen Fallen 
auch prominent bis zu einer Kefraktionsdifferenz von fast 2 D. Das gelegentliche 
Vorkommen von Netzhautblutungen gehort nicht zum Bilde der Cyanosis retinae, 
ebensowenig die Zirkulationsstorungen in der Netzhaut, wie sie bei einzelnen Fallen 
(Baquis) zur Erblindung gefiihrt haben, wahrend das Sehvermogen sonst intakt 
ist. Auch hamorrhagisches Glaukom wurde in einem Falle von Cyanosis retinae 
gesehen (Goldzieher). 

Diagnostisch wichtig ist. daB man bei dieser Erkrankung die Cyanose so wie 
an anderen Korperteilen auch an der Bindehaut, und zwar gerade da besonders 
gut, als eine violette bis schwarzliche Verfarbung sehen kann. Die Ausdehnung 
der GefaBe, die naturlich auch an anderen GefiiBen des Auges vorhanden ist, spricht 
sich mitunter an der Iris (lurch cine rotbraune Verfarbung aus, welche durch 
Bluturigen in die Iris noch vermehrt werden kann. Der Befund der Cyanosis retinae 
erganzt gewohnlich nur das Bild der Erkrankung, ist aber diagnostisch meist nicht 
von Bedeutung, da sich die Diagnose schon nach dem aUgemeinen Aussehen stellen 
laBt. In einzelnen Fallen aber, wo die allgemeine Cyanose iiberhaupt gering oder 
nur zeitweise starker war. konnte der Augenspiegelbefund fiir die Diagnose des 
Grundleidens verwertet werden (Falle von Babinski und Tofesco und von Car- 
penter). 

Eine gleichfalls auffallend dunkle Farbe der NetzhautgefaBe hat man bei Ver- 
giftungen mit Nitrobenzol und Dinitrobenzol gesehen. Der Augenhinter- 
grund erschien dabei sehr dunkel, dunkelviolett, ebenso die Papille. Ein Unterschied 
der Farbe zwischen Arterien und Venen war nicht vorhanden, beide waren sehr 
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dunkel, fast tintenscliwarz (Litten). Der Befund bei Dinitrobenzolvergiftung 
zeigte dieselben Veranderungen, aber nicht so stark ausgepragt. 

Die Eindickung des Blutes im asphyktischen Stadium der Cholera 
bewirkt ebenfalls eine dunkle Farbung des Blutes. Doch sind dabei die Arterien 
verdiinnt, die Venen nicht erweitert und nur infolge der dunkleren Farbe des Blutes 
bis in feinere Verzweigungen leichter sichtbar. 

Hat es sich in den bisher behandelten Krankheiten um eine dunkle Farbung 
des Blutes, teilweise auch um Veranderungen im Kaliber der GefaBe gehandelt, 
so bieten die nun folgenden Befunde mit ihrer helleren und blasseren Farbe des 
Blutes gleichsam das gegensatzliche Bild. Zunachst sind es die anamischen Zu- 
stande, wie man allgemein sagen kann, die uns hier beschaftigen miissen. Es ist 
das Bild des ,.anamischen Fundus", das Salzmann in treffender Weise charak- 
terisiert und abgebildet hat. Das, was man mit dem Augenspiegel bei diesen Ver- 
anderungen sehen kann, ist nur die Abnahme des Hamoglobingehaltes im 
Blute. Es kann aber nicht entschieden werden, ob es sich um eine Abnahme der 
Menge der roten Blutkorperchen — Anamie im engeren Sinne oder besser Oligocyth- 
amie — oder um eine Abnahme des Hamoglobingehaltes der in normaler Anzahl 
vorhandenen Erythrocyten — Chlorose — handelt. Doch muB die Veriinderung 
des Blutes bereits einen hohen Grad erreicht haben, die Abnahme des Hamoglobin- 
gehaltes des Blutes muB etwa auf die Halfte des normalen gesunken sein, bis man 
Veranderungen im Augenhintergrunde wahrnehmen kann. Diese bestehen vorerst 
in einer auffallend durchscheinenden Beschaffenheit der Blutsaule in den GefaBen. 
Infolgedessen sehen die GefaBe auf der Papille viel heller aus als im iibrigen Fundus. 
Sie zeigen auf der Papille nur undeutliche Beflexstreifen und der Band der Papille, 
also auch ein Bindegewebs- oder Pigmentring, schimmert durch die Blutsaule in 
den GefaBen hindurch. Die Papille erscheint blasser als normal. Bei hoheren Graden 
der Entfarbung des Blutes wird die Papille noch blasser, der Unterschied in der 
Farbe der Arterien und der Venen geringer. In Augen, in denen die Chorioidea 
nicht zu stark pigmentiert ist, also bei blonden Individuen und bei Kindern, tritt 
zu diesen Zeichen noch eine mehr gelbliche Farbe und eine starke Granulierung des 
ganzen Fundus hinzu, Erscheinungen, die Salzmann mit der Blasse der 
ganzen Chorioidea erklart, so daB die Farbe des Fundus fast nur mehr vom Pigment- 
epithel herstammt, dessen einzelne Zellen gruppenweise verschieden pigmentiert 
sind, was die Granulierung hervorruft. Salzmann zieht hieraus den SchluB, daB 
die Farbe des gleichmaBig roten Fundus nicht nur, wie Marx meint, vom Pigment- 
epithel (s. oben S. 109), sondern doch auch zum Teil von der Chorioidea herruhrt. 
Bei sehr hohen Graden der Anamie und Blasse des Blutes sind die NetzhautgefaBe 
nur schwer auf diesem stark granulierten oder chagrinierten Hintergrund zu er- 
kennen. Obwohl also hienach 'auch die Blasse der Chorioidea im Augenspiegelbilde 
zum Ausdruck kommt, so habe ieh den anamischen Fundus doch hier bei den Netz- 
hautveranderungen im Zusammenhange mit den die NetzhautgefaBe und die Pa- 
pille betreffenden Symptomen besprochen. Nur die soeben beschriebenen Ver- 
anderungen des Augenhintergrundes konstituieren das reine Bild des' anamischen 
Fundus, wogegen andere Befunde, wie Schwellung und Trubung der Papille und 
der Netzhaut, Netzhautblutungen, Anderungen im GefaBkaliber usw. bereits Kom- 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Aufl. 22 
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plikationen darstellen, die allerdings durch die Anamie hervorgerufen sind. Von der 
Pulsation der GefiiBe, dann der besonders leieht zu erzeugenden kornigen Stromung 
in den GefaBen als bei Anamie vorkommenden Erscheinungen war bereits oben 
die Eede. 

Der Befund bei Leukamie besteht ebenfalls in einer blasseren Farbe des Blutes 
in den GefaBen. Die Arterien erscheinen hell, gelblichrot, die Venen blaB rosarot. 
Dabei findet sich eine sehr bedeutende Erweiterung der Arterien und besonders 
der Venen, die auf das Mehrfache des normalen Kalibers steigen kann. Auch sind 
die GefiiBe, besonders die Venen, starker geschlangelt (Tafel X, Fig. 14). Das Ver- 
halten der Keflexstreifen (Verbreiterung auf den Venen), das man manchmal be- 
obachten kann, wurde oben bereits erwiihnt, ebenso die mitunter sichtbare BJut- 
stromung in den GefaBen. Dieses Augenspiegelbild, das man als Fundus leukae- 
micus bezeichnen kann, findet sich aber nur dann, wenndie VermehrungderZahlder 
weiBen Blutkbrperchen bereits einen hohen Grad erreicht hat und oft ist die Erweiterung 
und Schlangelung der GefiiBe auffallender als die blasse Farbe der GefiiBe. Der Fundus 
selbst erscheint in toto wohl auch etwas heller, aber diese Abblassung ist auch dann, 
wenn die GefaBveriinderungen deutlich hervortreten, keineswegs bedeutend und 
fehlt manchmal selbst dann vollkommen, wenn die Vermehrung der Leukocyten 
eine sehr bedeutende ist, was mit Leber so zu erklaren ist, daB die helle Farbe des 
Fundus von der hellen Farbe des Blutes in den ChorioidealgefaBen abhiingt, die 
aber nur dann sichtbar wird, wenn das Pigmentepithel schwach pigmentiert ist. 
Jene Falle, in denen sich Netzhautblutungen finden, die Papille verschwommen. 
die Retina in der Umgebung derselben getrubt ist, bilden den Ubergang zu den Fallen 
mit weiBen Herden, der Retinitis leukaemica (s. unten). 

Ungemein pragnant sind die Erscheinungen bei der Lipaemia retinalis. 
Es handelt sich urn Falle von Diabetes juvenilis mit Lipiimie, in denen die Netzhaut- 
gefaBe eine helle, manchmal fast weifie Farbe hatten. Diese sehr auffallende 
Veranderung der GefiiBe ist diagnostisch deshalb von Wichtigkeit, weil der 
Augenspiegelbefund wiederholt erst zur Diagnose der Lipiimie gefuhrt hat. Der 
erste Fall wurde von Heyl beschrieben und die weiteren Falle dieses sehr seltenen 
Krankheitsbildes, die von Reis, Fraser, White, Heine, Marx, zuletzt von 
Kollner, Ulbrich, mitgeteilt wurden, zeigten alle die niimlichen Erscheinungen. 
Die NetzhautgefaBe erscheinen lachsfarbig oder fast ganz weiB, die Arterien und 
die Venen sind oft gar nicht voneinander zu unterscheiden. In den Fallen, in denen die 
Arterien bereits ganz weiB sind, zeigen die Venen noch einen leieht violetten Farbenton. 
Je nach der Farbung des ubrigen Fundus und dem Grade der Lipiimie konnen die 
GefiiBe noch dunkler oder sogar heller aussehen als der Fundus. Der erste Fall 
tritt ein bei wenig pigmentierten Augen und nicht starker Ausbildung der Blut- 
veranderung, der zweite, in dem das Aussehen den Eindruck eines photographischen 
Negativs des Augenhintergrundes macht, findet sich bei starker Lipiimie in dunkel 
pigmentierten Augen (Tafel IX, Fig. 10). 

Die GefaBe, Arterien und Venen erscheinenleichterweitert.abernicht geschlangelt. 
Die groBere Breite der Blutsaulen hat man sich durch den Umstand erklart, daB 
in den Fallen von Lipiimie auch der sonst nur von Plasma erfullte peripherste Teil 
der Blutsiiule, der Poiseuillesche Raum, von der Fettemulsion erfiillt ist, was die 
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I. Anomalien der Zirkulation, der GefaBfiillung und des GefaBinhaltes.       339 

Blutsaule breiter erscheinen lassen mufi. Die Keflexstreifen auf den groBeren Venen 
sind, wohl infolge leichter Abplattung, kaum sichtbar, die Keflexstreifen auf den 
Arterien sind dagegen auffallend diinn, was dadurch bedingt ist, daB unter diesen 
Verhaltnissen der Achsenstrom durch die weiBe Eandschichte nicht sichtbar ist 
und die Eeflexstreifen daher auch auf den Arterien ihre Entstehung nur der Re- 
flexion des Lichtes an der vorderen Oberflache der Blutsaule verdanken — somit 
der umgekehrte Fall wie bei der Leukamie, wo die Reflexstreifen auf den Venen 
manchmal so breit aussehen wie auf den Arterien, weil auch in den Venen der Achsen- 
strom durch das blasse Blut sichtbar wird. Die in manchen Fallen bei Lipaemia 
retinalis wahrnehmbaren, sehr schmalen, roten Siiume neben den GefaBen beruhen 
keinesfalls auf Blutextravasaten, sondern vielleicht auf einer Kontrast- oder Schatten- 
erscheinung. 

Die Papille ist in einigen Fallen etwas blasser, in anderen in der Farbe unver- 
iindert. Die Pulsationserscheinungen an den GefaBen lassen sich durch Druck 
auf das Auge in der gewohnlichen Weise hervorrufen. Der ubrige Fundus zeigt 
keine auffallende Veranderung der Fiirbung, was man deshalb als sehr merkwiirdig 
besonders betont hat, weil man erwartete, daB die helle Farbung des Blutes in der 
Chorioidea auch in der allgemeinen Farbung des Fundus zum Ausdruck kommen 
musse. Dies ist deswegen nicht der Fall, weil die gleichmiiBig rote Farbung des 
Fundus im wesentlichen durch das Pigmentepithel bedingt wird und die Chorioidea 
daran nur den geringeren Anteil hat. DaB sie aber einen gewissen EinfluB besitzt, 
das wurde oben bei der Besprechung des anamischen Fundus bemerkt. Auch bei 
der Leukamie ist der Fundus selbst in sehr schweren Fallen in seiner allgemeinen 
Farbung nicht stark verandert. 

Wegen der in den Fallen von Lipamie absolut ungiinstigen Prognose und wegen 
des Umstandes, daB die Veranderung des Blutes an sich keine auffallenden Er- 
scheinungen macht, ist der, wie die darauf gerichteten Untersuchungen gezeigt 
haben, allerdings sehr seltene ophthalmoskopische Befund der Lipaemia retinalis 
von ganz besonderer Bedeutung. 

Literatur: Uhthoff, tlber den ophth. Befund bei Polycythaemie, Kl. M. Bl., 
1906, 44, 2; R. Kramer, (Jber den Augenhintergrund bei Morb. coerul., Z. f. A., 23,1910; 
J. Ascher, Polycythaemie im Auge, Kl. M. Bl., 53, 1914; Leber, Krankh. der Netzhaut, 
Graefe-Saemisch, II. Aufl., VII, A. S. 12, S. 137; Salzmann, Der anamische Fundus, 
Z. f. A., 29, 1913; Ulbrich, Lipaemia retinalis, Z. f. A., 29, S. 83; Darling, Retinal lipa- 
emia, Arch, of 0., 41, Moore   R.  Foster,  Lipaemia  retinalis,  Lancet. Februar 1915. 

4. Unterbrechung der Zirkulation in den NetzhautgefaBen. 

A. Unterbrechung der Zirkulation in den Arterien — Ischaemia retinalis. 

a) Ischaemie durch GefaBverstopfung — Embolie und Thrombose. 

Die GefaBverstopfung kann entweder den Hauptstamm der Zentralarterie 
oder deren Aste betreffen, wodurch die Erscheinungen, wenn auch nicht ihrem 
Wesen nach, so doch in ihrer Ausdehnung modifiziert werden. Die Symptome 
zeigen eine groBe Verschiedenheit je nach dem Zeitpunkt, in welchem man die 
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340 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

Unterauchung vornimmt, indem anfangs bloB die Ischamie wahrnehmbar ist, spater 
die durch die Ernahrungsstorung der Eetina bedingten Veranderungen auftreten, 
denen schlieBlich die Zeichen der Netzhautatrophie folgen. 

Bei einer Verstopfung des Stammes der Zentralarterie durch einen 
Embolus findet sich, wenn man alsbald nach der in diesen Fallen plotzlich auf- 
tretenden, vollkommenen oder fast vollkommenen Erblindung das Auge unter- 
sucht, eine sehr hochgradige Verengerung der Arterien, die sich weniger weit 
in den Fundus hinein verfolgen lassen. Die Venen sind entweder ebenfalls verengt 
oder von etwa normaler Fiillung, im ersten Fall auf der Papille enger und wie zu- 
gespitzt endigend. Die Keflexstreifen auf den Arterien erscheinen sehr schmal, oft 
sind sie auf den sehr diinnen GefaBen kaum sichtbar. Die Papille ist blaB, aber 
nicht glanzend sondern mattweiB. Durch Druck auf das Auge lassen sich die sonst 
dabei beobachteten Erscheinungen — Venen- und Arterienpuls — nicht hervor- 
rufen. Schon dies ist im allgemeinen ein Zeichen der Unterbrechung der Zirkulation, 
doch kann der Arterienpuls auch dann fehlen, wenn in den Arterien noch eine geringe 
Zirkulation durch eine enge Stelle vorhanden ist. Ein sicheres Symptom des Still- 
standes der Zirkulation ist dagegen der oben erwiihnte Zerfall der Blutsiiule in 
einzelne rote Zylinder, die entweder vollkommen ruhig liegen oder auch langsam 
hin- und herpendeln. 

Nach einem gewissen Zeitraum, meist schon nach einigen Stunden. treten die 
Folgen der Ernahrungsstorung der Netzhaut, die in einem Odem derselben 
bestehen, auf. Die Netzhaut triibt sich in der Umgebung der Papille und ganz 
besonders in der Gegend der Makula. Sie nimmt eine weiBe oder weiBliche Farbe an, 
die sich von der ietzt verschwommen begrenzten Papille an allmahlich abnehmend 
viele Papillendurchmesser weit in den Fundus hinein erstreckt. Auf dieser weiBen 
Eetina heben sich die roten GefaBe mit besonderer Deutlichkeit ab, wodurch be- 
sonders die feinen, den Rand der Fovea iiberschreitenden GefaBe wie an einem 
Injektionspraparat sehr schon zur Anschauung kommen. Zu den charakte- 
ristischesten Zeichen dieser eigentumlichen Netzhauttriibung gehort der dem Grunde 
der Fovea, der Foveola, entsprechende rote Fleck. Er ist rund, hat meist 
eine GroBe von etwa y, P D, kann aber infolge der individuellen Versehieden- 
heiten im Baue der Fovea auch etwas groBer oder kleiner sein und ist, wenn auch 
nicht scharf, so doch gut begrenzt (Tafel IX, Fig. 12 u. 13). Seine Entstehung er- 
klart sich durch den Mangel der Netzhauttriibung am Grunde der Fovea, da die 
Retina daselbst in den meisten Augen nur ausdem Neuroepithel, den Zapfen und den 
dazu gehorenden Zapfenkornern besteht. Der Umstand, daB die Retina innerhalb 
der Fovea nur ganz allmahlich an Dicke abnimmt, daB der Abfall der inneren Ober- 
flache der Retina zur Fovea unter einem ziemlich kleinen Winkel erfolgt, lieBe es 
allerdings erwarten, daB der rote Fleck sich nur ganz allmahlich gegen den Rand der 
Fovea zu verliert. Der Grund, warum dies nicht der Fall ist, liegt darin, daB die 
Netzhauttriibung sich auch auf die Zwischenkbrner- und Zapfenfaserschicht er- 
streckt, welch letztere gerade am Rande der Foveola ihre groBte Dicke aufweist 
(s. oben S. 101). Die auffallend dunkelrote oder braunrote, im ersteren Falle an eine 
Blutung erinnernde Farbe des roten Fleckes erklart sich teils aus dem Kontrast 
gegenuber der hellen Umgebung, teils aber auch durch die normalerweise stiirkere 
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Pigmentierung des Pigmentepithels in der Makulagegend. In diagnostischer Hinsicht 
sei hier noeh erwahnt, daB der rote Fleck in der Gegend der Foveola auch bei einer 
die zentralen Partien der Retina einnehmenden Ablatio retinae vorkommt und 
auch in diesen Fallen durch den Mangel der Triibung der Retina an dieser Stelle 
zu erklaren ist. Bei der Lochbildung im Grunde der Fovea, von der weiter unten 
die Rede sein wird. erscheint wohl auch ein roter Fleck von annahernd derselben 
GroBe wie bei der Embolie der Zentralarterie in der Mitte der Fovea, die iibrigen 
Symptome sind aber wesenilich verschieden. 

Das typische Bild der Embolie der Zentralarterie erleidet manche Modifi- 
kationen hauptsachlich durch das verschiedene Aussehen der Netzhaut im Bereiche 
der Fovea und deren Umgebung. Es gibt Falle, in denen der rote Fleck voll- 
standig fehlt und die Netzhauttrubung sich ziemlich gleichmaBig ilber die gauze 
Fovea erstreckt. Doch kann sich der Grand der Fovea auch da noch, aber nicht 
durch eine rote, sondern durch eine mehr graue Farbe kennzeichnen (Fall von 
Oeller). Dies kann wohl dadurch hervorgerufen werden, daB die Retina im Be- 
reiche der Fovea durch eine Flussigkeitsschichte von der Chorioidea abgehoben 
ist, wobei dann die diinnste Stelle der Retina in gewohnlicher GroBe, aber nicht 
als roter, sondern als grauer Fleck erscheint. Das vollkommene Fehlen des roten 
Fleckes oder dessen auffallende Verkleinerung kann durch eine besonders starke 
Schwellung der Netzhaut in der Umgebung der Foveola entstehen. so daB diese von 
einem Netzhautwall teilweise oder ganz zugedeckt wird (Harms). Auf der Bildung 
einer ringformigen Falte um die Foveola beruht wohl auch der weiBe Ring, den 
man manchmal um die Foveola sehen kann. 

Ferner hat man das Auftreten von horizontalen Falten in Form eines die 
Fovea quer durchsetzenden Streifens gesehen, an welchem die Faltenbildung eventuell 
durch das Hiniiberbiegen feiner GefaBe, jedenfalls aber durch die parallaktische 
Verschiebung und am besten durch die Untersuchung mit einem die stereoskopische 
Beobachtung ermoglichenden Augenspiegel zu erkennen ist (Harms, Frankel, 
Salzmann [Erganzungstafeln zum Jagerschen Atlas]). In einigen Fallen waren 
die GefaBe in der Makula seitlich von durchsichtigen (roten) Streifen begleitet, so 
als ob durch die GefaBe die Netzhauttrubung verhindert worden ware (Nettleship, 
Reimar). 

Essteht zu erwarten, daB man die gelbe Farbe der Netzhaut in der Fovea, 
die Macula lutea, unter diesen Verhaltnissen auf dem weiBen Grand der ge- 
triibten Netzhaut leichter sehen kann. Dies ist in der Tat der Fall. Bei Beniitzung 
geeigneter Lichtquellen (Tageslicht, auch Gasgliihlicht) gelingt es, die Netzhaut 
in der Umgebung des roten Fleckes deutlich gelb gefarbt zu sehen. Im Bereiche 
des dunklen Fleckes kann dann eine gelblichbraune Farbe sichtbar werden. und zwar 
desto deutlicher, je intensiveres Licht man verwendet (s. oben S. 71), dessen Licht- 
starke man ohne Schaden sehr hoch wahlen kann, da es sich ja um erblindete Augen 
handelt (Dimmer,  Lottrup-Andersen). 

In letzter Zeit ist die gelbe Farbe der Makula, wie zu erwarten war, auch mittels 
des rotfreien Lichtes in Fallen von Embolie gesehen worden (Birkhauser). Koeppe 
hat die gelbe Farbung mittels seiner Methode der Mikroskopie des lebenden Augen- 
hintergmndes in Fallen von Embolie der Zentralarterie in der Umgebung des dunklen 
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Fleckes, also in der Umgebung der diinnsten Stelle der Retina am Grunde der Fovea 
nachgewiesen. (Es geht dies aus seiner Beschreibung und seiner Abbildung hervor. 
Irrtumlich ist es aber, wenn Koeppe von einer gelben Farbung der „perifovealen 
Makulapartien" spricht.) 

Netzhautblutungen  sind  gewohnlich   nur  sparlich   vorhanden,   entweder 
streifige neben den GefiiBen oder auch fleckige in der Makulagegend.   Sie finden 
sich besonders in jenen Fallen, in denen sich die GefaBe alsbald wieder starker fiillen. 
ohne   daB   deswegen   die   Sehstorung   sich   auch   nur   zu   andern   braucht.    Es 
sind dies zum Teil solche Fiille, bei denen es   zu einem unvollstandigen VerschluB 
der Zentralarterie   durch   den Embolus   gekommen   war,   der  aber doch genugt 
hatte,   die   Funktion   der   Netzhaut   aufzuheben,   wobei   die   sogleich   nach der 
Embolie   erfolgende   Kontraktion   der   NetzhautgefaBe   peripher   von   der ver- 
stopften Stelle   die   anfanglich   zu   beobachtende   ischamie   erklart,   welche   die 
deletaren Folgen fiir das Sehvermogen bedingt (Schnabel und Sachs).   Gerade 
unter diesen Verhaltnissen kommen die Erscheinungen der sichtbaren   Blut- 
bewegung,   kornige Stromung,   Zerfall der Blutsanle,   wie   sie oben geschildert 
wurden,in aller Deutlichkeit vor, und man kann an der sehr langsam vor sich gehenden 
Zirkulation erkennen, wie sehr gestort sie noch ist.   Auch Venen- und Arterienpuls 
lassen sich wieder hervorrufen als Beweis, daB die Zirkulation wieder im Gange ist. 

Das hier beschriebene sehr charakteristische Bild ist nun, wenn keine Wieder- 
herstellung der Zirkulation eintritt,  mindestens  wochenlang,  allerdings  mit  ab- 
nehmender Deutlichkeit sichtbar. Die Netzhaut wird dann allmahlich wieder durch- 
sichtig und dementsprechend der Fundus rot.   Die Papille dagegen bleibt weiB, 
wird aber schiirfer begrenzt.   Ihre Farbe ist dann etwa die gleiche wie bei einer 
genuinen Sehnervenatrophie, doch maTigelt ihr meist das glanzend Durchscheinende, 
das wir bei dieser Form der Atrophie sehen.   Das unterscheidende Moment bilden 
immer die sehr stark verengten NetzhautgefaBe, die auch wohl von weiBen Streifen 
begleitet oder in weiBe Streifen verwandelt sind.   Die Netzhauttrubung "lost sich 
wahrend ihres Riickganges mitunter in kleine, weiBe, sehr versehieden gruppierte 
Flecke auf, welche gerade in der Makulagegend oft am deutlichsten auftreten und 
auch fiir immer zuruckbleiben konnen. Pigmentierungen in Form kleiner dunkler 
Flecke   in   der   Mitte   der   Fovea,   bedingt   durch Pigmentepithelveranderungen 
(Elschnig), gehbren nicht zum Bilde der Netzhautatrophie nach Embolie der 
Zentralarterie, sondern verdanken wohl besonderen Verhaltnissen ihre Entstehung. 
Manchmal findet man spiiter Anastomosenbildungen von Asten der Zentral- 
arterie   mit cilioretinalen Arterien   oder   von Zweigen   der Zentralarterie unter- 
einander. 

Gewohnlich ist bei der Embolie des Stammes der Zentralarterie der Embolus 
mcht sichtbar. In seltenen Fallen aber, die nach den vorhandenen Symptomen 
als Stammembolie bezeichnet werden mussen, kann man einen Embolus in einem 
oder mehreren Hauptiisten auf der Papille selbst oder auch in der Peripherie beob- 
achten. Er erscheint als ein kleines, weiBes Korperchen im GefaBlumen oder stellt 
sum in Form eines kurzen, weiBen, zylindrischen Stuckes im GefaBverlauf dar. 
Peripher davon ist die Arterie sehr stark verdunnt, fadenformig. Man muB annehmen, 
daB in solchen Fallen der Embolus, der den Hauptstamm verstopft hatte, sich 
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losgelost hat und in einen Ast gelangt ist, ohne daB die in den anderen Asten wieder- 
hergestellte Zirkulation noch imstande war, die Funktion der Retina in ihrem Be- 
reiche zu ermoglichen oder es hat eine teilweise Zerteilung oder Zerbrockelung des 
noch im Hauptstamme sitzenden Embolus stattgefunden. Manchmal wurde die 
Embolie auch erst nach der behufs Beeinflussung der Zirkulation eingeleiteten 
Massage des Auges wahrgenommen. 

Ist die Embolie nicht total, so hangen die ophthalmoskopischen Er- 
scheinungen von der GrbBe und der Bedeutung der obturierten Aste ab. Man kann 
infolge der normalen GefaBversorgung der Netzhaut gewisse, ganz bestimmte Typen 
unterscheiden. Die GefaBverteilung in der Retina ist derart, daB die einzelnen Aste 
der Zentralarterie nicht miteinander anastomosieren, also fur sich gleichsam 
wieder Endarterien darstellen. Ferner ist die Gegend der Makula und die Partie 
zwischen Papille und Makula von selbstiindigen Asten erniihrt, die entweder weiter 
proximal als die anderen Aste, manchmal schon hinter der Lamina cribrosa von 
dem Stamme der Zentralarterie abgehen oder als cilioretinale GefaBe in der oben 
beschriebenen Weise am Papillenrand oder in einem Konus hervortreten. 

Der Stammembolie der Zentralarterie stehen jene Falle am nachsten, wo der 
allergroBte Teil der Netzhaut die lschamie mit ihren oben beschriebenen Folgen 
zeigt, wahrend nur ein ganz kleiner Teil davon verschont geblieben ist. Fast immer 
handelt es sich da um Embolie des Hauptsta'mmes mit Freibleiben der 
makularen Aste. AnschlieBend an den lateralen Papillenrand ist eine Partie 
der Retina durchsichtig geblieben, so daB sich innerhalb der ausgebreiteten Netz- 
hauttriibung eine annahernd viereckige oder zungenformige rote Stelle sehr deutlich 
abhebt, welche von der Papille lateralwarts bis zur Makula oder iiber diese hinaus 
reicht. Dementsprechend ist auch im Gesichtsfelde eine kleine, zentral gelegene, 
gegen den blinden Fleck hin sich erstreckende Stelle erhalten und das Auge hat, 
im Falle auch die Mitte der Fovea noch in dem gut ernahrten Bezirk liegt, eine gute 
Sehscharfe. In dieser roten, die gewcihnliche Farbe des Fundus zeigenden Partie 
sieht man das normal gefiillte NetzhautgefaB verlaufen, das entweder die Charaktere 
eines cilioretinalen GefaBes darbietet oder nur als ein makularer Ast der Zentral- 
arterie anzusehen ist. Noch seltener ist der Befund einer roten, nicht getriibten 
Stelle am medialen Rand der Papille, wahrend die iibrige Netzhauttrubung sich ebenso 
verhalt wie bei der Embolie des Hauptstammes der Zentralarterie. Es handelt 
sich dabei ebenfalls um das Freibleiben eines Astchens der Zentralarterie oder um 
das seltene Vorkommen von cilioretinalen   GefaBen  daselbst   (Tafel IX, Fig, 14). 

Bei den Astembolien der Zentralarterie erstreckt sich die Zirkulationsstorung 
oder Triibung der Retina entweder auf eine Halfte oder auf einen Quadranten oder 
einen Sektor der Netzhaut. 1st ein Hauptast der Zentralarterie, also der nach 
unten oder nach oben gehende Ast (Arteria papillaris inferior oder 
superior) unwegsam geworden, so zeigt die obere oder die untere Halfte der Netz- 
haut die charakteristische Triibung der Netzhaut und die Zeichen der Zirkulations- 
storung, welche den Mangel der unteren oder oberen Halfte -des Gesichtsfeldes — 
Hemianopia inferior oder superior — zur Folge hat. Da die GefaBverteilung 
nicht so regelmaBig ist, daB die Grenze zwischen dem GefiiBgebiet des oberen und 
des unteren Hauptastes der Zentralarterie genau im horizontalen Meridian ver- 
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lauft, so ist auch die Begrenzung der Netzhauttriibung niemals eine genau horizontal 
verlaufende Linie. Der rote, der Foveola entsprechende Fleck liegt an der Grenze 
der Trilbung (Tafel X, Fig. 1). 

In den Fallen, wo der Embolus einen Ast zweiter Ordnung verschlieBt, 
ninrmt die Netzhauttriibung nur etwa einen Quadranten oder einen Sektor der 
Retina ein. Gleichzeitig konnen auch die makularen Aste beteiligt sein. Endlich 
gibt es Embolien der makularen Aste verbunden mit dem Auftreten eines 
zentralen, eventuell bis zum blinden Fleck sich erstreckenden und mit demselben 
zusammenflieBenden Skotoms. Der getriibte Bezirk reicht dann vom lateralen 
Rand der Papille in einer unregelmaBig langlichen, etwa viereckigen oder zungen- 
formigen Gestalt bis zur Makula oder dariiber hinaus. Das verstopfte GefiiB kann 
ein Ast der Zentralarterie sein, wobei es vorkommt, daB diese Astembolie sich aus 
einer Stammembolie entwickelt und dementsprechend die anfanglich vollstandige 
Erblindung zuriickgeht, das periphere Sehen wiederkehrt und ein zentrales 
Skotom bestehen bleibt, wie-in einem Falle von Hirsch. So weit sich eine das Makula- 
gebiet versorgende Arterie als cilioretinale Arterie ophthalmoskopisch erkennen 
laBt, hat es sich aber in einigen Fallen urn Embolie von cilioretinalen GefaBen ge- 
handelt (Hirsch, Zentmayer,  KrauB, Meller, Levy). 

Im Falle von Trappe betraf die Embolie (oder Thrombose) ein groBes, zwar 
nicht am Rande der Papille entspringendes, aber doch hochstwahrscheinlich cilio- 
retinales, sich vor der Makula in zwei Aste teilendes GefaB (sehr ahnlich dem auf 
Tafel VII, Fig. 11 abgebildeten). Die Triibung umgab in Scheibenform rings die 
Makula  und der zentrale rote Fleck war deutlich ausgepragt. 

In den Fallen von Astembolie ist der Embolus der Natur der Sache nach 
offer direkt sichtbar (Tafel IX, Fig. 15). Sein Aussehen wurde bereits oben be- 
schrieben, doch hat er manchmal auch eine braunrote Farbe. Die Blutsiiule ist 
mitunter vor dem Embolus verdickt, hinter ihm aber immer stark verdunnt, faden- 
formig. Die Stromungserscheinungen in den GefaBen werden naturlich auch 
bei der Astembolie beobachtet und man hat besonders auch die riicklaufige 
Stromung in einzelnen Asten der Zentralarterie dabei gesehen, welche an den 
Teilungsstellen in die rechtlaufige Stromung iibergeht. Ebenso ist die Ausbildung 
von sichtbaren Anastomosen in Form groBerer GefaBe oder in Form von feinen 
Kapillarnetzen zwischen den Bezirken der gestorten und der nicht gestorten Zirku- 
lation bei manchen Fallen von Astembolie nach langerer Beobachtungszeit zu kon 
statieren(Barkan, Harms, Coats). 

Gerade in den Fallen von VerschluB einzelner Netzhautarterien mit sektoren- 
formigem Gesichtsfelddefekt bildet sich mitunter die aus weiBen, strahlenformig 
angeordneten Flecken bestehende, sogenannte Sternfigur in der Makula, wie sie 
bei der Retinitis albuminurica beobachtet und weiter unten beschrieben wird. (Fall 
von Fehr, mit VerschluB der Arteria nasalis inferior, Fall von Dahrenstadt. mit 
VerschluB der Arteria temporalis superior. In beiden Fallen waren rundliche, weiBe 
Stellen, welche die NetzhautgefaBe teilweise verdeckten, wahrnehmbar.) 

Der Ausgang in Netzhautatrophie gibt sich bei den Astembolien nur durch 
die Verdiinnung der betreffenden GefaBpartien kund, da die Netzhaut wie bei der 
StammemboBe   wieder   durchsiduig   wird.   Die   Papille   zeigt   bei   der   Embolie 
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kleinerer Aste manchmal keine Veranderung. bei der Embolie griSBerer Aste ist sie 
partiell abgeblaBt, was besonders bei der Embolie eines ersten Hauptastes (Arteria 
papillaris) durch weiBe Farbung der oberen oder unteren Papillenhalfte erkennbar 
ist. Nur in Fallen, wo urspriinglich eine Embolie des Hauptstammes vorhanden 
war, die sich dann in eine Astembolie verwandelte, zeigt die Papille wohl auch in 
ihrer ganzen Ausdehnung eine weiBe Verfarbung. 

Es bleiben nun noch jene Falle von Astembolie zu erwahnen, in denen die be- 
treffende Netzhautpartie neben der Netzhauttrubung zahlreiche Blutungen 
zeigt, welche den Eindruck eines hamorrhagischen Infarktes maehen. Dieser 
Befund, wie er in den Fallen von Knapp und Landesberg gefunden wurde, muB 
aber als eine Ausnahme angesehen werden. Die Entstehung eines wirklichen ha- 
morrhagischen Infarktes wird bei der Stammembolie durch den intraokularen 
Druck verhindert, bei den Astembolien, bei denen dieser Grund nicht vorliegen 
kann, entsteht der Infarkt nicht wegen des Zuflusses von benachbarten Kapillar- 
gebieten, wie er auch aus der Beobachtung des riicklaufigen Stromes in den Arterien 
erschlossen werden kann. Als Erklarung ftir die Entstehung eines wirklichen ha- 
morrhagischen Infarktes muB eine sekundare Venenthrombose angenommen werden 
(Leber). 

Bei der im Vorstehenden gegebenen Schilderung der Befunde bei der Ver- 
stopfung der Zentralarterie oder deren Asten hab'e ich zunachst stets von Embolie 
gesprochen. Zuerst hat v. Graefe im Jahre 1859 diesen Symptomenkomplex als 
Embolie erkannt und bereits eine sehr zutreffende Beschreibung des Befundes 
gegeben. Die anatomische Untersuchung dieses Falles durch Schweigger ergab 
eine Embolie als Ursache. Spaterhin hat man infolge der ofter zu beobachtenden 
Wiederherstellung der Zirkulation in den NetzhautgefaBen an Kompression der 
Zentralarterie durch Blutung in den Zwischenscheidenraum des Seh- 
nerven gedacht (Magnus, Zehender), welche aber, wie wir gesehen haben, nur 
eine Papillitis hervorzurufen imstande ist. Die anatomischen Untersuchungen 
von Fallen mit dem Befund der Embolie der Zentralarterie haben zum Teile eine 
Endarteritis der Zentralarterie ergeben, so daB mehrere Ophthalmologen 
(Haab, Michel, Keimar, Harms) zur Ansicht kamen, daB die Krankheits- 
erscheinungen mindestens in einer groBen Zahl der Falle auf Endarteritis, nicht aber 
auf Embolie zu beziehen seien. Die flir diese Meinung geltend gemachten Griinde 
hat aber Leber in neuester Zeit bekampft und sich auf den Standpunkt gestellt, 
daB die fruhere Annahme der Embolie fur die meisten Falle zu Becht besteht und 
daB die gefundenen GefaBwandveranderungen zumeist als sekundare Erschei- 
nungen aufzufassen sind. 

Es gibt aber sichere Falle von Thrombose der Zentralarterie, bei welchen 
sich, wenn auch manchmal mit gewissen Modifikationen, im groBen und ganzen 
dasselbe Bild wie bei Embolie der Zentralarterie findet. Es sind das jene Erkran- 
kungen, wo eine orbitale Entziindung (Eiterungsprozesse nach Nebenhohlen- 
oder Tranensackerkrankungen, nach Erysipel, nach Operationen und Verletzungen) 
unter den Erscheinungen der retinalen Ischamie zur Erblindung fiihrt. So habe 
ich in einem Falle von doppelseitiger Orbitalgewebsentziindung, bedingt durch 
ein Empyem der Keilbeinhohle, das zum Tode fiihrte, einen Augenspiegelbefund 
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gesehen, welcher jenem bei Embolie der Zentralarterie sehr ahnlich war, nur daB 
zahlreiche Blutungen vorhanden waren. Der FaU von Gonin, wo Erysipel das 
veranlassende Moment fur die orbitale Entzundung war, wurde auch anatomiseh 
untersucht. In diesem, sowie in anderen ahnlichen Fallen hat man den roten Fleck 
in der Mitte der Fovea vermiBt, was sieh vielleicht durch eine Beteiligung der Ziliar- 
gefiiBe an der Zirkulationsstorung erklart. Es kann neben der Arterie auch die 
Zentralvene an dem Prozesse beteiligt sein, worauf Erweiterung der Venen und 
spatere Verwandlung beider Arten von GefaBen in weiBe Streifen hindeutet. 

Da die Embolie und Thrombose der Zentralarterie mitunter bei Nephritis 
und Diabet es vorkommt, konnen sich die Symptome des GefaBverschlusses mit den 
Erscheinungen der Ketinitis albuminurica oder diabetica kombinieren. 

b) Ischamie durch GefaBkrampf. 

Es ist eine kleine Anzahl von Fallen bekannt, bei welchen eine Zirkulations- 
storung aller Wahrscheinlichkeit nach durch GefaBkrampf hervorgerufen wurde. 
Es traten sehr selten doppelseitig (Fall von Jess op), gewohnliclf aber einseitig 
vorubergehende Anfalle von schweren Sehstorungen oder volligen Erblindungen 
auf, die entweder mit migraneartigen Erscheinungen verbunden sind, aber auch 
ohne diese verlaufen konnen. Die Dauer dieser Anfalle ist sehr kurz, oft nur minuten- 
lang, sie wiederholen sich mitunter sehr haufig, manchmal seltener, aber durch 
lange Zeit, durch Jahre oder Jahrzehnte hindurch und es kann unter Umstanden 
nach vielen ohne Schaden vorubergegangenen Anfallen einer derselben zu bleibender 
Erblindung fiihren. Die Verwechslung mit dem hemianopischen Flimmerskotom 
ist bei einigermaBen genauer Selbstbeobachtung des Patienten meist schon durch 
eine genaue Anamnese und Beschreibung der Anfalle ausgeschlossen, da sich die 
Doppelseiugkeit des Gesichtsfelddefektes, mindestens wenn der Patient darauf 
aufmerksam gemacht wird, leicht konstatieren liiBt. Auf eine Stoning der Netz- 
hautzirkulation konnen nur jene Falle bezogen werden, wo die Sehstorung sicher ein- 
seitig ist. Doch kommen auch bei diesen Fallen deutliche subjektive Lichters°cheinungen 
mitunter vor, die an die flimmernden Figuren bei Flimmerskotom erinnern. 

Die ophthalmoskopische Untersuchung wahrend des Anfalls hat in einigen 
Fallen die Zeichen der gestorten Netzhautzirkulation ergeben, so daB man im Zu- 
sammenhang mit der Anamnese — sehr haufige Wiederholung der Anfalle, kurze 
Dauer derselben — in Anbetracht des Mangels jeder Grundlage fur eine Embolie 
an GefaBkrampf als Ursache denken muB. Die ophthalmoskopischen Erscheinungen 
konnen ganz ahnlich sein wie bei Embolie der Zentralarterie in ihrem ersten oder 
im Beginn des zweiten Stadiums. Man hat, wie z. B. in den Fallen von Ramorino 
und Quaglino, Blasse der Papillen und hochgradige Verengerung der GefiiBe, be- 
sonders der Arterien, beobachtet. Wagenmann fand aucli eine schwache Netz- 
hauttrubung in der Umgebung der Papille und den roten Fleck am Grunde der 
Fovea, jedoch entsprechend der nur geringen Netzhauttrubung nicht so dunkelrot 
wie bei der Embolie. In anderen Fallen konnte man wahrend des Anfalles Veran- 
derungen an den NetzhautgefiiBen direkt wahrnehmen, so in dem Falle von Har- 
bridge, der unter Erblassen der Papille nacheinander die Arteria temporalis und 
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nasalis inferior und die oberen Arterienaste, schlieBlich auch die Venen enger 
und allmahlich blutleer werden sah. Benson konnte bei einem 32jahrigen Mann, 
der schon seit Jahren Anfalle von vollstandigen und teilweisen Verdunklungen an 
einem Auge wahrgenommen hatte, an der Arteria temporalis inferior eine 3 bis 4 P D 
lange, blutleere Strecke beobachten, welche sich langsam gegen die Peripherie 
verschob und an der nachsten Teilungsstelle verschwand. Auch in dem Falle von 
M. Sachs verschoben sich in einem Arterienast kurze, verengte Stellen langsam 
gegen die Peripherie und verschwanden an der nachsten GefaBteilung. Die Erklarung 
filr diese Beobachtung kann in einer spastischen Kontraktion der Arterie an der 
betreffenden Stelle, die sich weiter vorwartsschiebt oder aber, was Leber fur wahr- 
scheinlicher halt, in einem weiter hinten an der Arterie lokalisierten Spasmus 
gesucht werden. Es wiirde dann wahrend des Spasmus nur das Blutplasma die 
verengte Stelle passieren, die Blutkorperchen aber zuriickgehalten werden. Beim 
Nachlassen des Spasmus treten wieder Blutkorperchen hindurch und so kommt 
es unter wiederholtem Wechsel zwischen Kontraktion und Erschlaffung des Ge- 
faBes zur Bildung von blutkorperchenfreien, nur plasmahaltigen Stellen im GefaB, 
welche mit den von Blutkorperchen erfullten abwechseln. An der Teilungsstelle 
der GefaBe findet dann wieder eine gleichmaBige Mischung der Blutkorperchen 
im GefaBinhalt statt, so daB die anscheinend blutleere, in Wirklichkeit vom Plasma 
erfiillte Stelle im GefaBe verschwindet. In einer Anzahl von Beobachtungen hat 
man allerdings wahrend der Anfalle iiberhaupt keine Veranderungen an den Netzhaut- 
gefaBen gesehen, doch schlieBt dies, wie Leber bemerkt, das Bestehen einer Ver- 
langsamung oder Unterbrechung der Blutstromung nicht aus. Die definitive Er- 
blindung, welche in einigen Fallen, u. zw. unter dem Bilde der Embolie der Zentral- 
arterie erfolgte, dtirfte durch eine Thrombose der GefaBe als Folge der Veranderungen 
der GefaB wand bei langerer Dauer der Zirkulationsstorung zu erklaren sein. 

Im Anschlusse sei noch erwahnt, daB auch bei Epilepsie von einigen Beob- 
achtern Abblassung der Papille und Verengerung der GefaBe, von anderen aber 
der gegenteilige Befund gesehen wurde. Leber fuhrt einen Fall von Staderini 
an, in welchem bei einem Epileptiker ein Auge nach einem Anfall unter dem Bilde 
der ischamischen Netzhauttriibung bleibend erblindete. Die voriibergehenden 
Verdunklungen bei Papillitis werden zwar gewohnlich durch voriibergehende Hirn- 
drucksteigerungen erklart, konnen aber nach Leber ebenfalls durch GefaBkrampf 
erzeugt werden, wofiir ein Fall von Harms spricht, in welchem die Verdunklung 
nur an einem Auge und unter plotzlicher Unterbrechung der Blutzufuhr beobachtet 
wurde. Die Annahme, daB einseitige Erblindung infolge von Malaria durch einen 
Krampf der NetzhautgefaBe hervorgerufen wird, ist durch ophthalmoskopische 
Beobachtungen bisher nicht erwiesen. Dagegen ist die GefaBverengerung bei Chinin- 
vergiftung, die auf einem Krampf beruht, mit dem Augenspiegel nachweisbar. 

c) Ischatnie nach Verletzung der Zentralarterie. 

Die Verletzung der Zentralarterie erfolgt entweder gleichzeitig mit der Ver- 
letzung des Optikus in seinem vorderen, gefaBhaltigen Abschnitt oder im Verlaufe 
des GefaBes in der Orbita.  In beiden Fallen kommt es sehr oft auch zu einer Durch- 
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trennung der hinteren Ciliararterien, ja der Natur der Sache nach ist diese bei vielen 
Verletzungsarten unvermeidlich. Dieser Umstand bewirkt, daB neben den Er- 
scheinungen der Ischaemia retinae noch die Folgezustande der Behinderung des 
Kreislaufes in der Chorioidea auftreten. 

Am reinsten werden die Folgen der Verletzung der ZentraJarterie dann be- 
obachtet werden, wenn das GefaB auBerhalb des Optikus, also zwischen 
seinem Abgang von der Arteria ophthalmica und seiner Eintrittsstelle in den Optikus 
verletzt, d. h. gequetscht oder zerrissen ist. Dies kaim dutch das Eindringen eines 
Fremdkorpers in die Orbita geschehen, wie in einem von Michel anatomiseh unter- 
suchten Falle, wo ein Stock die Verletzung bewirkt hatte. Es war hier das gleiche 
Bild wie bei der Embolie der Zentralarterie zu sehen und in einem Fall meiner 
Beobachtung — Verletzung durch einen zwischen Bulbus und Orbitalrand hinein- 
gestoBenen Baumast — waren die Symptome und wahrscheinlich auch der Ent- 
stehungsmodus der gleiche. Wegen des Umstandes, daB ein ohne besondere Kon- 
tusion des Bulbus zwischen diesem und dem Orbitalrand eingeschobener Fremd- 
korper den Optikus in seinem hinteren, die ZentralgefaBe nicht mehr enthaltenden 
Teile treffen durfte, muBte man daran denken, daB in den Fallen, wo bei solchen 
Verletzungen das typische Bild der Embolie der Zentralarterie vorliegt, die Unter- 
brechung der Zirkulation in der Zentralarterie zumeist durch eine Liision in der 
soeben geschilderten Weise in ihrem orbitalen Verlaufe bis zur Eintrittsstelle in den 
Optikus erfolgt ist. 

In vielen anderen Fallen ahnlicher Art (Stichverletzungen durch Messer, Sabel, 
Verletzungen durch Stangen. Nagel usw.) wurden aber in mehrfacher Richtung 
abweichende Symptome gefunden. Zunachst war die Ischamie noch starker, was 
sich ja durch das AusflieBen des Blutes und der nachfolgenden, starken Kontraktion 
der GefaBe erklart. Doch braucht die Verengerung der GefiiBe nicht unmittelbar 
nach der Verletzung stark ausgepragt zu sein, wie man dies bei der operativen 
Durchschneidung des Sehnerven nachweisen konnte, was seine Erklarung in einer 
spastischen Kontraktion des GefaBes an der Durchschnittsstelle findet. Dort, wo 
es sich nicht urn einen glattroten Fundus handelt, sondern die ChorioidealgefaBe 
sichtbar sind, konnen auch diese stellenweise blaB und blutleer erscheinen. Ferner 
tritt eine starkere Triibung der Netzhaut auf, der rote Fleck in der Foveola ist nicht 
zu sehen, in der Makulagegend findet sich ofter eine flache Netzhautabhebung vor. 
Spaterhin stellen sich Atrophie des Pigmentepithels und Einwanderung von Pigment 
in die Netzhaut in mehr oder weniger groBen Teilen des Fundus ein. Diese Er- 
scheinungen rnussen wohl auf die Mitverletzungeg der hinteren Gliararterien bezogen 
werden und entsprechen vollkommen den Ergebnissen nach der experimentellen 
Durchschneidung in den Versuchen von Wagenmann. Den ersten solchen Fall 
hat Pagenstecher 1869 beschrieben — Verletzung durch eine Eisenstange. 

Noch weniger lokalisiert sind die Lasionen bei indirekten Verletzungen 
durch Schadelfraktur, Fraktur der Orbitalwand und bei SchuBverletzungen und 
daher ist auch das ophthalmoskopische Bild in solchen Fallen ein viel komplizierteres, 
da dabei vielfach direkte Kontusionen des Bulbus und infolgedessen Blutungen 
und ZerreiBungen der Netzhaut und der Chorioidea vorkommen. 

Auch die Befunde nach operativer  Durchtrennung   des   Optikus, wie 
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sie bei der Neurotomia oder Neurektomia opticociliaris mid bei der Exstirpation 
von Sehnerventumoren mit Erhaltung des Bulbus erhoben werden, zeigen sehr 
oft nicht Erscheinungen der einfachen Netzhautischamie, sondern auch jene friiher 
erwahnten Symptome der Verletzung der hinteren Ziliararterien, die ja meistens 
gleichzeitig erfolgt. In mehreren Fallen war anderseits auffallend, daB die Netz- 
hautgefaBe nach der Operation zunachst nicht verandert waren und nach einiger 
Zeit sicher wieder eine Zirkulation in ihnen nachweisbar war, was nach Schlodt- 
mann, der einen solchen Fall beschreibt, auf einer wahrend der Entwicklung des 
Tumors stattgefundenen Obliteration der ZentralgefaBe im Optikus und Ausbildung 
von Anastomosen mit den hinteren CiliargefaBen beruht- (Siehe auch weiter unten 
unter: Verletzung der hinteren Ziliararterien). 

d) Ischamie durch Kompression der Zentralarterie. 

Ein Druck auf die Zentralarterie konnte durch Tumoren, Blutungen oder Ent- 
zundungsprozesse ausgeubt werden und eine Ischamie der Retina erzeugen. Doch 
kommen hier nur die zwei letzteren, akut einwirkenden Ursachen in Betracht, wreil 
der langsam wachsende Druck eines Tumors Sehnervenatrophie oder Stauungs- 
papille hervorruft. Dieselbe Folge kann, wie schon mehrfach erwahnt, eine Blutung 
in den Zwischenscheidenraum haben, die, obwohl plotzlich entstehend, dennoch 
keinen so bedeutenden EinfluB auf die Zirkulation in der Zentralarterie nimmt, 
daB daraus eine Erblindung infolge von Ischamie unter dem Bilde der Embolie 
der Zentralarterie entstehen wiirde. 

Aber auch betreffs der Blutungen in die Orbita und der Entziindungen 
des orbitalen Zellgewebes liegen nur wenige Beobachtungen vor, welche die 
Deutung zulassen, daB ein Druck auf die Zentralarterie die Ursache der Erschei- 
nungen war, welche dem Bilde der Embolie der Zentralarterie entsprechen. Eine 
solche Annahme ist berechtigt, wenn, wie in dem Falle von Pagenstecher (1884) 
nach einer schweren Kontusion der Augengegend eine hochgradige Sehstorung mit 
Verengerung der NetzhautgefaBe und Netzhauttrubung eintritt und die Er- 
scheinungen an der Ketina bei weiterer Zunahme des Exophthalmus, der auf Orbital- 
blutung bezogen werden muB, noch deutlicher werden, mit Resorption der Blutung 
und Zuruckgehen der Protrusio bulbi aber eine Besserung zeigen. 

Bei Orbitalentzundungen ist es natiirlich immer wahrscheinlicher, daB der 
uns hier beschaftigende Symptomenkomplex nicht durch Druck, sondern durch eine 
Entziindung der GefaBwand mit sich daran anschlieBender Thrombose bedingt ist. 
Eine Druckwirkung kann man dann vermuten, wenn bei der Entleerung eines 
Orbitalabszesses die subjektiven und objektiven Symptome sich rasch zuruck- 
bilden. Bei der durch Thrombose der Zentralarterie bedingten Sehnerven- und 
Netzha'utatrophie sind manchmal starke GefaBwandveranderungen vorhanden 
(wie in Fig. 6 auf Tafel X). 

e) Ischamie durch verminderten Blutdruck. 

Es gehoren hieher jene Falle, wo es bei starker Verminderung der Blutmenge 
nach schweren Blutverlusten, meist unter dem Einflusse schon friiher bestehender 
Erkrankungen zu Erblindung oder hochgradiger Sehstorung kommt, die manchmal 
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bleibend fat, manchmal teilweise oder ganz zuriickgeht. Der ophthalmoskopische 
Befund erinnerte, wenn man die Untersuchung bald na6h dem Eintritte der Seh- 
storung vornehmen konnte, in einem Teil der Beobachtungen an jenen bei Embolie 
der Zentralarterie, insoferne als sich ebenfalls eine weiBliche Triibung der Netzhaut 
in der Umgebung der Papille vorfand. Doch waren die Venen nicht immer verengt, 
selbst manchmal leicht erweitert, auf der Papille auffallend blafi, ein Verhalten,' 
wie es auch beim ,.anamischen Fundus" zu beobachten ist. Die Venen zeigten 
mitunter auf der Papille eine geringere Fiillung und waren an der Austrittsstelle 
auf der PapiUe zugespitzt (Ulrich). Leichtester Druck auf das Auge ruft schon 
Entleerung der Venen und Arterienpuls hervor (Nageli, Elschnig). Der rote 
Fleck in der Mitte der Fovea kann vorhanden sein (Horner), aber auch fehlen, was 
wohl damit zusammenhangt, daB die Netzhauttriibung unter diesen Umstanden 
nicht so intensiv ist wie bei der Embolie der Zentralarterie. Netzhautblutungen 
kommen vor, sind aber nicht zahlreich. In spiiterer Zeit findet man manchmal, auch 
dann, wenn die Sehstorung sich zuruckgebildet hat, eine Masse Papille. Ist die 
Erblindung oder mindestens eine starke Sehstorung zuruckgeblieben, so ist die 
Papille so weifi wie bei der genuinen Atrophie des Sehnerven, aber nicht so scharf 
begrenzt, die GefaBe sind stark verengert, also ein Bild. das jenem bei der Netzhaut- 
und Sehnervenatrophie infolge von Embolie der Zentralarterie entspricht. 

Es handelt sich bei diesen Sehstorungen nach Blutverlust wohl urn eine Wirkung 
des verminderten Blutdruckes, welcher durch die Abnahme der Blutmenge und 
oft durch gleichzeitige Herzschwache verursacht wird. Die Zirkulation ist, wenn 
auch nicht unterbrochen, so doch jedenfalls erheblich verlangsamt, so daB die Er- 
niihrung der Netzhaut darunter leidet und eine Funktionsstorung derselben eintritt. 

Literatur: Leber, Krankheiten der Netzhaut, Graefe-Saem., II. Auf]., VII, A. S. 143 
bis 354; Lottrup-Andersen, Ein Fall von Embolie mitHervortretendergelbenFar'be.Kl M 
Bl., 51, 1913; Birkhauser, Das ophth. Bild d. Emb. d. C. A. im rotfreien Licht, Kl M! 
Bl., 62, 1919; Koeppe, Pathol. Histol. bei Embolie, Gr. A. f. 0., 99, 1919- E Trappe 
Sogenannte Embolie einer cilioret. Art., Z. f. A., 32, 1914; Dahrenstadt, tlber einen 
Fall von Sternfig. i. d. Netzhautmitte, C. f. A., 1892. 

B. Unterbrechung der Zirkulation in den Venen. 

Thrombose der Zentralvene. 

Die Netzhautveranderungen, welche durch Thrombose der Zentralvene hervor- 
gerufen werden und im wesentlichen in einer starken passiven Hyperamie mit 
zahlreichen Netzhautblutungen bestehen, wurden fruher als eine Form der 
hamorrhagischen Ketinitis beschrieben, bis Michel 1877 den anatomischen Nachweis 
fuhrte, daB dieses Krankheitsbild durch eine Verstopfung — Thrombose — der 
Zentralvene entsteht. Ebenso wie bei der Embolie der Zentralarterie kann es sich 
urn einen VerschluB des Stammes oder eines Astes der Zentralvene handeln, wodurch 
zwar nicht die Art, aber die Ausdehnung der Krankheitserscheinungen beeinfluBt 
wird. 

Eine Thrombose des Hauptstammes der Zentralvene, welche, wie 
die ausgedehnten anatomischen Untersuchungen von Harms und Coats gezeigt 
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haben, gewohnlich in der Gegend der Lamina cribrosa ihren Sitz hat, bewirkt eine 
hochgradige Sehstorung, die aber weder so plotzlich eintritt wie bei der Embolie 
der Zentralarterie, noch so weitgehend ist, so daB gewohnlich doch Handbewegungen 
erkannt oder Finger vor dem Auge oder selbst in groBerer Entfernung gezahlt 
werden. Die Erkrankung ist fast immer einseitig. Doppelseitiges gleichzeitiges 
Auftreten gehort zu den groBten Seltenheiten, wogegen die Erkrankung beider 
Augen nach einander haufiger vorzukommen scheint. 

Die Augenspiegeluntersuchung ergibt eine sehr verschwommene, manchmal 
in ihren Grenzen vollstandig verwischte Papille, so daB ihr Ort nur durch die Aus- 
trittsstelle der GefaBe kenntlich ist (Tafel X, Fig. 3). Die Arterien sind verengt und 
nicht weit in den Fundus hinein zu verfolgen. Um so auffallender heben sich dagegen 
die sehr erweiterten und geschlangelten Venen ab, die auf den ersten 
Blick die einzigen GefaBe zu sein scheinen und sich auBerdem noch durch ihre 
sehr dunkle, schwarzlichrote Farbe bemerkbar machen. Die Schlangelungen der 
Venen liegen nicht nur in der Ebene der Netzhaut, sondern auch senkrecht auf 
dieselbe, was sich durch die bereits oben geschilderten Symptome kundgibt. Auch 
sehen die Venen infolge des Untertauchens in das trube Gewebe der Eetina wie 
vielfach unterbrochen aus. Diese Triibung ist aber nicht grau oder weiBlich, sondern 
die Netzhaut bleibt dabei durchscheinend, so daB die rote Farbe des Fundus dadurch 
nicht gedeckt wird. AuBer diesen Erscheinungen der venosen oder passiven Hyper- 
amie finden sich als deren Folge massenhafte Netzhautblutungen vor, teils 
radiarstreifige, also in der Nervenfaserschichte gelegene,' teils fleckige von ver- 
schiedener GroBe, manchmal selbst sehr groBe, flachenhafte, welche man als Blut- 
lachen bezeichnen kann und die wohl durch Verbreitung des Blutes zwischen Netzhaut 
und Aderhaut entstanden sind. Die Zahl und GroBe der Blutungen nimmt gewohnlich 
gegen die Peripherie des Augenhintergrundes zu erheblich ab, so daB die Teile des 
Fundus um die Papille durch ihre diistere und dunkle Farbe gegen die peripheren 
Partien kontrastieren. 

Mitunter kann man auch beobachten, daB das Blut durch die innere Oberflache 
der Netzhaut in den Glaskorper ubergetreten ist, was durch die starke Prominenz 
einer Blutmasse, die mit einer in der Eetina gelegenen in Zusammenhang steht, 
erkennbar ist. Eine deutliche und starkere Schwellung der Papille wie bei einer 
Papillitis ist nicht zu konstatieren, doch zeigt die ganze Netzhautoberflache in ihren 
zentralen Teilen sehr erhebliche Unebenheiten, was man durch die parallaktische 
Verschiebung, noch besser aber durch die Beobachtung mit einem binokularen 
Ophthalmoskop feststellen kann. Es ist geradezu uberraschend, wie wellig bei 
dieser Art der Untersuchung der Augenhintergrund erscheint. Koeppe konnte 
mit seiner Methode der Mikroskopie des lebenden Augenhintergrundes an der Papille 
odematose Aufquellung, in der Eetina Erweiterung der perivaskularen Lymph- 
scheiden, radiare und konzentrische Falten der vorderen Netzhautschichten in der 
Umgebung der Papille, gelbrote Farbung des Gewebes der Papille und deren Um- 
gebung, Vorbuckelung der Limitans interna, Blutungen in den interfaszikularen 
Saftlucken zwischen den Nervenfasern nachweisen, Befunde, die auf ein Odem 
der Netzhaut hindeuten. Die Gelbfarbung der Makula war infolge der gelbroten 
Durchtrankung des Gewebes nicht zu sehen. 
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352 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

Nicht direkt zum Bilde der Thrombose der Zentralvene gehoren weiBe Herde 
in der Netzhaut, die in wechselnder Haufigkeit aber meist nicht sehr zahlreich und 
immer erst bei schon langerem Bestehen der Erkrankung vorkommen (Tafel X, 
Fig. 2, 3, 4). Es sind entweder groBere weiBe Flecke, die neben den Blutungen und 
nach ihrem Verhalten zu den NetzhautgefaBen in den inneren Netzhautschichten 
liegen, auch oft von Blutaustritten umgeben werden oder ganz kleine, glanzend- 
weiBe, ziemlich scharf begrenzte Flecke, die sich besonders in der Gegend der 
Makula finden, dort aber nur selten die Sternform bilden, wie man sie bei der 
Ketinitis albuminurica sieht. 

Durch Druck auf den Bulbus laBt sich kein Arterienpuls, auch kein Kollabieren 
der Venen hervorrufen. Im Gegensatz zur Embolie der Zentralarterie, wo auch 
bei der Stammembolie mitunter ein Embolus in den Hauptasten zu sehen ist, kann 
man bei einer Thrombose des Stammes der Zentralvene den Thrombus selbst 
niemals sehen. 

Als unvollstandige Thrombose miissen jene Falle bezeichnet werden, 
wo die Erscheinungen weder betreffs der GefaBfiillung, noch betreffs der Blutungen 
so hochgradig sind. Die Erweiterung und Schlangelung der Venen ist geringer, 
die Arterien sind besser gefiillt, so daB der Gegensatz zwischen diesen beiden GefaB- 
arten nicht so bedeutend ist. Die Blutungen sind weniger zahlreich, kleiner und 
flieBen nicht zu groBen, flachenformigen Blutungen zusammen. Mitunter sind die 
zentralen Venenstamme durch Fingerdruck auf das Auge zu entleeren. Dieser 
geringeren Ausbildung der Symptome entspricht auch eine maBigere Herabsetzung 
des Sehvermogens. Differentialdiagnostisch ist bei diesen Fallen gegeniiber jenen 
von hamorrhagischer Ketinitis, von denen weiter unten noch die Rede sein wird, 
die Erweiterung und starke Schlangelung der Venen von Wichtigkeit. 

In einigen Fallen hat man ahnlich wie bei der Embolie der Zentralarterie auch 
bei der Thrombose der Zentralvene die gestorte Zirkulation, d. h. kornige 
Stromung und Zerfall der Blutsaule in einzelne Zylinder beobachtet. Hieher ge- 
horen die von Ed. Jager beschriebenen Falle, die wahrscheinlich ein Vorstadium 
der Thrombose darstellen, in denen aber beiderlei GefaBe, Arterien sowohl als Venen, 
erheblich erweitert waren, was Leber durch ein primares Hindernis in den Arterien 
(vielleicht durch eine wieder zur Zerteilung gekommene Embolie) mit nachfolgender 
ischamischer Lahmung der Arterienwande und konsekutiver Blutstockung in den 
Venen erklart.  Ahnlich war das Verhalten in einem Falle von Elschnig. 

Der, wie aus der hier gegebenen Schilderung hervorgeht, sehr charakteristische 
Befund der Thrombose der Zentralvene zeigt manchmal eine Anderung durch eine 
starkere Netzhauttrubung, welche an die bei der Embolie der Zentralarterie 
vorkommende erinnert. In der weiBlichgrau getriibten Netzhaut kann dann auch 
der rote, dem Grunde der Fovea entsprechende Fleck sichtbar werden. Dabei ist die 
Verengerung der Arterien manchmal noch auffallender als sonst. Diese Anzeichen 
sowie die plotzlich eingetretene und vollige Erblindung wie bei Embolie der Zentral- 
arterie legen dann die Annahme nahe, daB es sich in diesen Fallen um eine Kombi- 
nation beider Erkrankungen handelt. Es hangt vom zeitlichen Verlaufe dieser 
beiden Prozesse ab, ob sich zuerst das Bild der Embolie unter volliger Erblindung 
und nachher erst unter dem Auftreten von zahlreichen Blutungen das Bild der 
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Thrombose der Zentralvene einstellt, was das Vorhandensein oder Wiederauftreten 
einer gewissen Zirkulation in der Arterie voraussetzt oder ob umgekehrt zuerst das 
Bild der Thrombose der Zentralvene vorliegt, zu dem sich erst spater die arterielle 
Ischiimie mit ihren deletaren Folgen fur das Sehvermogen gesellt. 1st die 
Zentralarterie vollkommen und bleibend verschlossen, so kann es, auch wenn eine 
Thrombose der Zentralvene hinzutritt, nicht mehr zu der Erweiterung der Venen 
und den zahlreichen Blutungen kommen, welche das Bild der Thrombose der Zentral- 
vene zusammensetzen, da diese Erscheinungen ja nur unter der Voraussetzung 
eines arteriellen Zuflusses auftreten konnen. Dies erklart auch den anatomischen 
Befund der Verstopfung beider GefaBe in Augen, in denen man friiher nur das 
ophthalmoskopische Bild der Embolie der Zentralarterie beobachtet hatte. 

Die neueren anatomischen Untersuchungen haben gezeigt, daB in der Mehrzahl 
der Falle von Thrombose der Zentralvene auch Veranderungen in der Arterie vor- 
handen sind, welche eine Behinderung der Zirkulation hervorrufen, so daB sich 
hieckirch die gewohnlich vorliegende Verengerung der Arterien erklart. Meistens 
scheint eine Endarteritis die Ursache zu sein, wenn auch embolische Vorgange nicht 
ausgeschlossen sind. Die Behinderung der arteriellen Blutzufuhr muB atiologisch 
mit der Venenthrombose in Zusammenhang gebracht werden, indem sie zunachst 
eine Verlangsamung des Blutstromes auch in der Vene bewirkt, in der es dann unter 
dem EinfluB des Druckes der hinter der verengten Stelle ausgedehnten Arterie oder 
durch tjbertragung entziindlicher Veranderungen von der Arterie auf die Vene 
zum VerschluB der Vene kommt (Leber). 

Bleibt die Thrombose bestehen, so stellt sich nach und nach das Bild der Seh- 
nerven- und Netzhautatrophie ein. Die Blutungen resorbieren sich nach 
langerer Zeit zum Teil oder selbst ganz, oder hinterlassen weiBe Degenerationsherde; 
die GefaBe werden wieder deutlicher sichtbar, sind aber immer hochgradig ver- 
andert, stark verdiinnt, zum Teil in weiBe Streifen verwandelt oder von weiBen 
Streifen begleitet; die Papille wird weiB — atrophisch. In anderen Fallen kommt 
es zu immer neuen Blutungen, eventuell auch in den Glaskorper, so daB die Augen- 
spiegeluntersuchung erschwert wird oder die ungemein haufige Komplikation 
mit Sekundarglaukom verhindert vollig die Beobachtung des Fundus. Ein giinstiger 
Ausgang mit Ruckbildung der ophthalmoskopischen Erscheinungen ist auch in 
schweren Fallen moglich, gehbrt aber zu den Seltenheiten (Falle von Hillemanns 
und Pfalz,  Pinkus, R. Deutschmann). 

Die Thrombose der Aste der Zentralvene bewirkt ahnliche Symptome, 
jedoch nur in einem Teil des Fundus. Die Papille ist dabei entweder ganz normal 
oder sie ist, wenn die thrombosierte Stelle noch auf der Papille oder in deren Niihe 
sitzt, an einer Seite ihres Randes verschwommen. Das Verzweigungsgebiet des 
thrombosierten GefaBes wird durch die massenhaften, grbBeren und kleineren, oft 
dicht aneinandergedrangten Blutungen markiert. Die Venen zeigen in diesem 
Bereich eine starke Erweiterung und Schlangelung und eine auffallend dunkle 
Farbe. Die Arterien sind dagegen oft zwischen den Blutungen kaum sichtbar. Auch 
konnen ahnliche weiBe Herde, wie wir sie oben als spatere Befunde bei der Throm- 
bose des Hauptstammes erwahnt haben, vorkommen. Die thrombosierte Stelle 
ist oft direkt sichtbar und erscheint entweder als eine sehr diinne Stelle des GefaBes 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Aufl. 23 
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354 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

oder das GefaB ist am Orte des Thrombus in einen weiBen Strang verwandelt, DaB 
dort die Obturation sitzt, ist daran zu erkennen, daB das Kaliber des Gefiifies peripher- 
warts davon bedeutend erweitert ist, wahrend der zentralwarts gelegene Teil ver- 
dunnt ist. Je nach der GroBenordnung des verschlossenen GefaBes betreffen die 
geschilderten Veranderungen die Halfte, einen Quadranten oder auch nur einen 
Sektor des Augenhintergrundes. Dieser erkrankten Partie entspricht, wenigstens 
in den schweren Fallen, ein Gesichtsfelddefekt, der aber oft erheblieh kleinerist, als 
man nach der Ausdehnung des Prozesses im Fundus erwarten wurde. 

Stellt sich die Zirkulation in dem betrcffenen Bezirk nicht wieder ein, so 
kommt es zu starken GefaBveranderungen, Verwandlung derselben in weiBe Strange 
oder weiBe Einscheidung derselben, wahrend sich die Blutungen nach und nach 
resorbieren oder es bilden sich wie bei der Thrombose des Hauptstammes Heine, 
weiBe Herde in der Eetina, dort wo die Blutungen saBen. Mitunter entwickeln 
sich Anastomosen zwischen benachbarten Asten entweder auf der Papille (wovon 
schon bei den Sehnervenerkrankungen die Kede war) oder in der Netzhaut. Die- 
selben werden durch groBere GefaBe gebildet oder durch Einschaltung eines Netzes 
feinster Kapillaren und haben eine Bedeutung fur die Wiederherstellung der Zir- 
kulation (Axenfeld, Hormuth). DaB das Auftreten vieler Blutungen bei 
Astembolien der Zentralarterie auf eine gleiclizeitige Venenerkrankung hinweist. 
wurde schon oben erwahnt. 

Vogt hat bei Thrombose der Zentralvene die auf cystischer Degeneration 
beruhende bienenwabenartige Zeichnung in der Makulagegend beobachtet. In 
einem dieser Falle waren nach Art eines Hyphaema Blutansammlungen in den 
kleinen Hohlraumen. 

Von Komplikationen, die besonders bei Thrombose des Hauptstammes 
sich einstellen, ist das Sekundarglaukom ein ungemein haufiges Vorkommnis. 
Selten tritt eine Netzhautablosung oder eine Iritis hinzu. Von Leber wurde 
auf die Komplikation mit disseminierter Chorioiditis hingewiesen. 

Verschieden von den hier geschilderten Erscheinungen der Thrombose nicht 
infektioser Natur ist der ophthalmoskopische Befund bei den Fallen, wo ein 
VerschluB der Vene entweder durch eine Thrombophlebitis fortgeleitet von 
anderen Venen oder durch eine infektiose Entziindung des orbitalen Zell- 
gewebes verschiedenen Ursprungs hervorgerufen wurde. Dahin gehoren auch 
Erblindungen und Sehstorungen nach Gesichtserysipel, nach schweren Herpes 
zoster und nach Milzbrand. 

Es kommt dabei gewohnlich nicht zu dem typischen Bilde der venosen 
Hyperamie mit massenhaften Blutungen wie bei der blanden Thrombose, Manchmal 
ist das Bild wo hi ahnlich, unterscheidet sich jedoch davon durch die geringere Zahl 
der Blutungen und die geringere Ausdehnung und Schlangetung der Venen. Ein 
andermal findet man wieder eine mehr oder weniger starke ischamische Netzhaut- 
trubuag ahnlicb wie bei der Embolie der Zentralarterie, jedoch auch nicht so aus- 
gesprochen. Endhch kann nur das Bild einer Stauungspapille miiBigen Grades 
vorliegen. Die anatomischen Untersuchungen (Mitvalski. Judeicli, Bartels) 
ergaben, daB die Veranderung der Vene sich keinesfalls bis ins Auge hinein fort- 
gesetzt hatte und daB der Sitz der Erkrankung in dem mehr zentral gelegenen Teil 
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II. Veranderungen der NetzhautgefaBe. 355 

der Vene, zum Teil auch in ihrem orbitalen Verlauf nachzuweisen war. Die Ver- 
schiedenheit der hier moglichen Vorkommnisse, die verschiedene Beteiligung der 
Zentralvene und der Zentralarterie, der verschiedene Sitz und die verschiedene Aus- 
breitung des Prozesses in diesen GefaBen erklaren den wechselnden ophthalmo- 
skopischen Befund. Doch laBt sich aus diesem gewohnlich kein sicherer Riick- 
sehluB auf die Natur und die Lokalisation des Prozesses machen. In manchen 
derartigen Fallen kann iibrigens die Erblindung auch auf einer Thrombose der 
ErnahrungsgefaBe des Optikus (Leber) oder auf einer Nekrose des 
Optikus beruhen. 

Literatur: Leber, Krankh. der Netzhaut, Graefe-Saernisch, II. AufL, VII, A., S. 
355; Koeppe, Das histologische Verhalten d. Augenhintergr. bei Thrombose der Zentral- 
vene u. bei Stauungspapille, Gr. A. f. 0., 99,1919; V o g t, Beob. bei rotf. L. Kl. M. Bl. 61.1918. 

II. Veranderungen der NetzhautgefaBe. 

I. Aneurysmen der Arterien und Varikositaten  der Venen. 

In den seltenen Fallen von Aneurysmen an dem Hauptstamme oder den 
Asten der Zentralarterie auf der Papille (Sous, Rahlmann) fand sich eine 
ei- oder spindelformige, gleichmaBig rote, geschwulstartige Bildung vor, welche 
sich in eine Netzhautarterie fortsetzte, in eine solche eingeschaltet war oder endlich 
die Verbindung zwischen zwei Hauptasten der Zentralarterie darstellte. Der Durch- 
messer iibertraf jenen eines Arterienhauptastes urn das Mehrfache. Diese Aneu- 
rysmen zeigten deutliche rhythmische spontane Sehwankungen ihrer GroBe oder 
auch Lokomotionen entsprechend den Pulsationen der peripheren Arterien. 

Haufiger hat man miliare Aneurysmen kleiner Aste auf der Papille 
und in der Netzhaut gesehen. Man erkennt sie leicht als rundliche Erweiterungen 
im GefaBverlauf und daran, daB sich in ihrer Mitte oft ein kleines, helles Reflex- 
bildchen nachweisen laBt, aus dem allein schon ihre Kugelgestalt hervorgeht 
(Tafel XI. Fig. 10). Eine spontane Pulsation fehlt gewohnlich, ist aber meist durch 
Fingerdruck hervorzurufen. In einigen Fallen hat man zalilreiche miliare iVneurysmen 
an verschiedenen Asten der Zentralarterie oder in einem bestimmten GefiiBgebiet, auch 
an einem GefaB perlschnurartig angereiht (Rahlmann) gesehen oder es waren die 
kleinen, die Makulagegend versorgendenAstchen von Aneurysmen besetzt(Pergens). 
Aneurysmen kiinnen durch Berstung zur Entstehung von Netzhautblutungen 
fiihren. Doch miissen Blutungen, welche sich in einer Netzhaut, die miliare Aneu- 
rysmen enthalt, finden, nicht immer durch diese bedingt sein. 

Auf das Vorkommen von multiplen. miliaren Aneurysmen der Retina zugleich 
mit ahnlichen Veranderungen an den kleinen Arterien des Gehirnes oder in anderen 
Organen hat Liouville 1870 zuerst aufmerksam gemacht, so daB diesem Befund 
in diagnostischer Hinsicht eine Bedeutung zukommt, wenn auch derartige Falle 
selten sind. Jedenfalls deuten die miliaren Aneurysmen der Retina auf Arterio- 
sklerose und finden sich bfter beiPatienten mit Herzfehlern, Diabetes oder Nephritis. 

Die umgebende Netzhaut zeigt abgesehen von eventuellen Blutungen keine 
Veranderung.  Von den Fallen, in denen neben den miliaren Aneurysmen noch eine 
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356 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

ausgedehnte Netzhautinfiltration beobachtet wird, soil spater bei den Retinitis- 
formen die Rede sein. 

Unter dem Namen Aneurysma arterio-venosumsind einige Falle (Magnus, 
Schleich, Seidel, Kreutz) beschrieben worden, die nach Leber besser als 
Aneurysma racemosum, eventuell mit dem Zusatz arterio-venosum zu be- 
zeichnen waren. Die Arterien und Venen der Netzhaut zeigen dabei entweder im 
groBten Teile der Netzhaut oder nur in einem gewissen Bezirke eine kolossale Er- 
weiterung und Schlangelung. Das Kaliber der GefaBe kann bis auf das Acht- bis 
Zehnfache des Normalen zugenommen haben, die Papille ist in manchen Fallen von 
den GefiiBen groBtenteils zugedeckt. Die Schliingelungen der GefaBe sind oft kork- 
zieherartig und es stellt sich beigenauerer Verfolgung der einzelnen GefaBe heraus,daB 
zahlreiche Kommunikationen zwischen Arterien und Venen vorkommen. Eine spontane 
Pulsation an diesen GefaBen ist nicht zu sehen und durch Druck konnen nur die 
gewohnlichen Pulsphanomene hervorgerufen werden. Die sehr merkwiirdige Ver- 
anderung wurde nur einseitig, immer bei jilngeren Individuen und in einem Falle 
(Kreutz) gleichzeitig mit einer iihnlichen Veranderung der orbitalen Aste der 
Arteria ophthalmica und der Karotis externa und mit pulsierendem Exophthalmic 
gefunden. 

Varikositaten der Netzhautvenen geben sich durch die im Verlaufe 
der GefaBe auftretenden, manchmal rosenkranz- oder perlschnurartigen Erweite- 
rungen kund. Sie wurden in seltenen Fallen bei Glaukom — zuerst von Liebreich 
1863 — gefunden, dann bei allgemeiner GefiiBsklerose (Rahlmann), in welchen 
Fallen auch manchmal der Druck durch eine die Vene kreuzende Arterie bei der 
Entstehung wirksam zu sein scheint. Gelegentlich hat man auch Varicen der Netz- 
hautvenen in Fallen von hamorrhagischer Retinitis gesehen und in dem erwahnten 
Falle von Aneurysma racemosum von Schleich fand sich auch ein groBer Varix vor. 

An dieser Stelle muB auch der oft sehr starken Erweiterung und Schlangelung 
der NetzhautgefiiBe, besonders der Venen, gedacht werden, die beim Befunde des 
Fundus leukaemicus, wie schon oben erwahnt, vorkommt und die so bedeutend 
sein kann, daB sie an die Falle von Aneurysma racemosum arteriovenosum er- 
innert. 

2. Anastomosenbildung. 

Schon oben bei den Sehnervenerkrankungen wurden die abnormen GefaB- 
bildungen erwahnt, die bei erschwerter Zirkulation auf der Papille oder in deren 
nachster Umgebung, besonders an den Venen auftreten und bei denen man nicht nur 
einen abnormen Verlauf, sondern auch Anastomosen zwischen einzelnen Asten sehen 
kann. Derlei Befunde, auf denselben Ursachen beruhend, finden sich auch in der 
Netzhaut selbst. Nach Embolie der Zentralarterie kann es zur Ausbildung von 
Anastomosen mit cilioretinalen GefaBen kommen, was daran kenntlich 
ist, daB am Papillenrand feine GefaBe oder selbst ein Netzwerk von feinen GefaBen 
liegen, aus dem die zur Netzhaut ziehenden GefaBe, erst spater ihre normale Starke 
erhaltend, hervorgehen (Gonins Fall). Auch untereinander konnen Aste 
der Zentralarterie bei VerschluB des Stammes oder einzelner Aste anastomo- 
sieren. 
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II. Veranderungen der NetzhautgefftBe. 357 

Die viel haufiger vorkommenden venosen Anastomosen liegen gewohnlich 
in der Nahe der Papille (Hormuth), seltener peripher. Die ersteren betreffen 
entweder Netzhautvenenaste untereinander oder Kommunikationen zwischen solchen 
und Chorioidealvenen. Die Anastomosen von Venenasten bei der Astthrombose 
der Zentralvene, welche anch durch Zwischenschaltung von Konvoluten von 
feinen GefaBen stattfinden, wnrden schon bei der Schilderung der Befunde bei Throm- 
bose der Zentralvene beschrieben. Arteriosklerose fiihrt allein oder durch Ver- 
mittlung von Thrombenbildung in einzelnen Venenstucken zu Anastomosen, 
Schlingenbildung, Bildung von GefaBbuscheln und Wundernetzen. Periphlebitis 
retinae ruft ebenfalls Venenanastomose, Gefafiringe, Kapillarwundernetze liervor, 
die zunachst fur angeboren gehalten wurden. Ebenso hat man Anastomosen bei 
Betinitis albuminurica beobachtet. Lokale Venenerkrankungen bei 
Glaukom, pulsierendem Exophthalmus, nach Trauma (AusreiBung des 
Sehnerven) bewirken gleicherweise Anastomosenbildung. 

Zu den groBten Seltenheiten gehoren die Anastomosen von Netzhaut- 
und AderhautgefaBen in der Peripherie, bei welchen im Bereiche von 
chorioiditischen Herden GefaBe aus der Chorioidea zur Netzhaut treten und mit 
NetzhautgefaBen kommunizieren oder in dieselben iibergehen (Bickerton,Lawson). 

•Axenfelds Fall ahnlicher Art zeichnet sich noch dadurch aus, daB einzeme Netz- 
hautvenen von der Peripherie her nicht bis zur Papille zu verfolgen waren, sondern 
gegen die Peripherie umkehrten, urn dann in die Chorioidea uberzutreten, was wohl 
dadurch erklart werden muB, daB das zentrale GefaBstuck der betreffenden Netz- 
hautvene obliteriert und geschwunden war, worauf der periphere Teil dieser Vene 
eine Verbindung' mit der Chorioidea fand. 

Auch in den Fallen von Salus waren Betinalvenen zu sehen, die sich zum 
Teil mit Schlingenbildung in retinochorioiditische Herde einsenkten, wahrend die 
Fortsetzung dieser Venenaste gegen die Papille in einem weiBen Streifen bestand, 
der kein Blut zu fuhren schien oder noch einen feinsten Blutfaden enthielt. 

DaB GefaBanastomosen bei Aneurysma racemosum als Nebenbefund vor- 
kommen, hat schon im vorigen Abschnitte Erwahnung gefunden. Die bei der so- 
genannten Hippelschen Netzhauterkrankung allerdings in besonderer Form auf- 
tretenden GefaBverbindungen werden bei dieser Krankheit zur Sprache kommen. 

3. Abnorme Schlangelung der GefaBe. 

So wie auf der Papille kommt es bei behinderter Zirkulation auch in der Netz- 
haut unter ahnlichen Verhaltnissen zur Ausbildung von starken GefaBschlangelungen, 
welche die Bedeutung haben, daB durch sie die Kommunikation "zwischen dem 
von dem GefiiBverschluB betroffenen Bezirk und anderen wegsamen Gefiifigebieten 
hergestellt wird. Derlei GefiiBabnormitaten wurden bereits in dem die Thrombose 

^der Zentralvene behandelnden Abschnitte beschrieben. Dort wurde auch gesagt, 
daB es entweder groBere, starker gewundene GefaBe sind, welche diese Verbindungen 
vermitteln, oder daB auch ein wundernetzartiges Konvolut von GefaBen mit einem 
zu- und einem abfuhrenden Ast zwischen die beiden GefaBbereiche eingefugt sein 
kann.  Die Erscheinungen sprechen dafiir, daB es sich dabei kaum urn Neubildung, 
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358 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

vielmehr um Erweiterung von schon vorhandenen GefaBbahnen, also unter Um- 
standen auch des normalen Kapillarnetzes handelt. Es ist besonders der GefaB- 
verlauf, namlich die starke Schlangelung, die das Wesentliche des Bildes darstellt, 
nicht die Erweiterung, die entweder gar nicht oder gegenuber der Schlangelung 
nur in geringerem Grade hervortritt. Dies bildet einen wesentlichen Unterschied 
gegenuber den friiher beschriebenen Fallen von Aneurysma racemosum. 

AuBer bei den Fallen von Thrombose der Zentralvene hat man diese 
Bildungen auf der Papille und in der Retina auch bei ruckgangiger Stauungs- 
papille (Oiler), bei chronischem Glaukom, dann bei den juvenilen Netzhaut- 
und Glaskorperblutungen gesehen (Gunn, Friedenwald, Fischer, Igers- 
heimer und nach der Ansicht mehrerer Autoren auch Gloors Fall). Scheffels 
fand bei seiner Beobachtung einen Zusammenhang mit Syphilis. 

4. GefaBwandveranderungen, Obliteration und Atrophie der GefaBe. 

Wir haben hier zunachst im allgemeinen die Symptome der GefiiBveranderungen 
anzugeben und dann jene Krankheitsbilder zu schildern, bei welchen diese Altera- 
tionen der GefiiBe in selbstandiger Weise vorkommen, wahrend die Formen der 
Retinitis oder Retinaldegeneration, die mit GefaBwandveranderungen einhergehen, 
spater beschrieben werden sollen. 

Die Zeichen, welche auf Veranderungen der GefaBwand schlieBen lassen, sind 
naturgemaB sehr verschieden, je nachdem die GefaBwiinde trotz ihres pathologischen 
Zustandes ihre Durchsichtigkeit behalten oder sich getrubt haben. Selbstverstandlich 
wird es auch von EinfluB sein, in welcher der Schichten der GefaBwand die Er- 
krankung ihren Sitz hat. 

Bei mangelnder Triibung der GefaBwand, wobei es sich gewflhnlich 
um Endarteritis handelt (Rahlmann), sind die abnormen Stellen nur an der Ver- 
anderung des Kalibers der Blutsaule kennbar. Die NetzhautgefiiBe oder 
eigentlich die Blutsaule in denselben, welche wir, obwohl man unter normalen und, 
wie wir soeben erwahnt haben, auch manchmal unter pathologischen Verhaltnissen 
die GefaBe selbst nicht sieht, usuell als ,,NetzhautgefiiBe" bezeichnen, erscheinen 
an manchen Stellen in einer kurzeren oder langeren Strecke auffallend di'mn oder es 
finden sich an Arterien oder Venen leicht erweiterte Stellen, die entweder an einem 
oder mehreren GefaBen singular vorkommen, oder auch im Verlaufe eines GefaBes 
mit solchen normalen Kalibers mehrfach abwechseln konnen, so dafi das Bild eines 
Rosenkranzes entsteht. Das GefaB kann auch an einer Stelle so schmal werden, 
daB nur ein ganz diinner, roter Streifen die Verbindung zwischen dem proximalen 
und dem distalen Teil des GefaBes herstellt. Diese Veranderungen, die besonders 
von Rahlmann genau studiert wurden, finden sich hauptsachlich bei Arterio- 
sklerose vor. 

Ein in diesen Fallen manchmal zu beobachtendes Detail bilden dann noch die 
Verengerungen der Venen an Stellen, wo eine Vene von einer Arterie 
gekreuzt wird. Nach Leber kann, wenn keine Erweiterung der Vene peripher 
von dieser Stelle zu sehen ist, der Anschein einer Verengerung dadurch hervor- 
gerufen werden, daB die Vene unterhalb der Arterie umbiegt und so bei der Ein- 
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stellung auf die Arterie und die anderen GefaBteile nicht deutlich zu sehen ist. Mir 
scheint, daB dabei noch eine geringe Trubung der ArteriengefaBwand, die aber 
noch nicht als Begleitstreifen erscheint, mitwirken muBte. Ein von Moore R, Foster 
angegebenes Symptom der Arteriosklerose ist die Verschiebung der Linie des Ge- 
faBes. Eine Vene kommt in schiefem Winkel zu einer Arterie und biegt sich knapp 
an der Arterie so, daB das unter der Arterie wegziehende GefaBstiick zu ihr senk- 
recht verlauft. 

Bei der Betinitis pigmentosa erscheinen die GefaBe durch Verdickung 
ihrer Wande ohne deutliche Trubung ebenfalls, aber gleichmaBig verdfinnt, so daB 
sie keine UngleichmaBigkeit des Kalibers zeigen. 

Gleichsam den tJbergang zu den GefaBveranderungen mit Trubung der GefaB- 
wand bildet die Erscheinung der sogenannten ,,Silberdrahtarterien", eine 
Bezeichnung, die von Gunn herriihrt, der diesen Befund zuerst beschrieben hat. 
Die Arterien erscheinen auffallend glanzend wie Silberdrahte und lassen bei Kreuzung 
mit einer Vene diese nicht durchschimmern. Der Beflexstreifen auf diesen Arterien 
ist auffallend schmal und hell, wie Gunn meint, deswegen, weil die Arterien starker 
gefiillt sind und daher einen mehr kreisformigen Querschnitt haben. Diese Erklarung 
ist aber deshalb nicht stichhaltig, weil die Arterien schon unter normalen Verhalt- 
nissen bei normaler GefaBfiillung gewiB nicht abgeflacht sind und wenn sie dies 
selbst in ganz geringem Grade waren, so konnte man eine deutliche Verschmalerung 
des Reflexstreifens, die durch eine vollkommene kreisformige Abrundung ihres 
Querschnittes erzeugt wird, gewiB nicht deutlich wahrnehmen. Die Erscheinung 
wird aber wohl dann leicht verstandlich, wenn man sich daran erinnert, daB ja die 
Reflexstreifen auf den Arterien nicht durch den Lichtreflex auf der Oberflache der 
Blutsaule in den GefaBen, sondern durch das, was wir oben auf S. 107 als Achsen- 
strom bezeichnet haben, bewirkt wird. Trubt sich nun die GefaBwand in ganz 
geringem Grade und wird sie dabei auch starker brechend, so kann der Achsenstrom 
nicht mehr wahrgenommen werden und an seiner statt erscheint ein sehr schmaler, 
glanzender Streifen, der durch regelmaBige Reflexion des Lichtes an der Vorder- 
flache des veranderten GefaBes hervorgerufen wird. Die Silberdrahtarterien finden 
sich bei Arteriosklerose und bei Nephritis. 

Die GefaBwandveranderungen mit Trubung derselben manifestieren sich 
durch weiBe Einscheidungen der GefaBe oder Verwandlung der GefaBe in weiBe 
Strange, Zustande, welche eigentlich nur graduell von einander verschieden sind 
(Tafel X, Fig. 6). Es muB zunachst erwahnt werden, daB weiBe Streifen neben 
der Blutsaule der GefaBe, die das Aussehen haben, als ob die GefaBwand 
undurchsichtig ware, auch unter normalen Verhaltnissen aber nur auf der 
Papille zu beobachten sind. Erst wenn solche weiBe Streifen an den GefaBen 
auch auBerhalb der Papille vorhanden sind, ist ein pathologischer Zustand 
anzunehmen. WeiBe Streifen an den GefaBen sind in leichten Fallen dieser 
Art oder im Beginn der Erkrankung nur als ganz zarte Linien wahrnehmbar, 
so daB sie nur bei aufmerksamer Beobachtung zu finden sind. Die Blutsaule, 
welche wir sonst als GefaB ansprechen, ist dabei in der Breite gar nicht ver- 
andert. Bei starker ausgepragter Trubung der GefaBwand sind die weiBen Streifen 
breiter, sehr auffallend, und engen die sichtbare Blutsaule im GefaBe erheblich ein, 
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360 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

so daB sie eventuell als schmaler roter Faden in dem weiBen Band, welches das 
GefiiB darstellt, sichtbar ist.  Endlich kann die Blutsaule im GefiiB auch volistandig 
verdeckt werden.  Dann macht es ganz den Eindruck, als ob das GefaB volistandig 
obliteriert ware.   Liebrcich und Nagel haben bereits im Jahre 1864 ange^eben, 
wie man in solchen Fallen den Blutgehalt des GefaBes naehweisen kann.  Venn 
man niimlich durch geeignete Bewegungen des Spiegels das Flammenbild unmittelbar 
neben das GefaB bringt, so gelingt es, das GefiiB durch Lichtstrahlen zu beleuchten, 
welche von den hinter dem GefaB liegenden Geweben reflektiert werden.   Man 
betrachtet das GefaB  so gleichsam im durchfallenden Licht und kann,   wenn es 
nicht obliteriert ist, in dem weiBen Strang die Blutsaule als roten Streifen wahr- 
nehmen.   In Fallen, in denen ein proximaler Teil des GefaBes sicher bluthaltig ist, 
das GefaB aber in seinem weiteren Verlaufe in einen weiBen Strang verwandelt ist, 
kann auch die Beobachtung des Verhaltnisses der Dicke dieses Stranges zu der 
Breite der roten Blutsaule im normalen Teil des GefaBes von Wichtigkeit sein. 
Ist das weiB erscheinende Stuck des GefaBes breiter als der normale Teil des Ge- 
faBes, so handelt es sich wahrscheinlich urn  eine Verdickung  der Wandung  des 
GefaBes. Hirschberg sah die weiBen Begleitstreifen neben den GefiiBen auch aus 
feinen, dicht gedrangten,   wie eine  Reihe   von Palisaden   angeordneten Streifen 
bestehen, welche senkrecht zur Achse des GefaBes standen und dasselbe teilweise 
iiberdeckten. In seltenen Fallen hangen den weiBen Streifen weiBe Flocken an, wie 
bei dem Bliitenstand, den man als Ahre bezeichnet. 

Zirkumskripte Veranderungen der GefaBwand stellen sich manchmal 
als kleine, weiBe oder weiBglanzende Flecke im GefaBverlauf dar, welche wie feine 
Sehiippchen aussehen, die das GefiiB bedecken oder man sieht zartere, graublaue 
wolkchenartige Triibungen vor der Blutsaule (Friedenwald). Kleine, glanzende 
Punkte auf den GefiiBen konnen durch beginnende Verkalkung der GefaBwand 
bedingt sein. 

Die hier beschriebenen GefaBveriinderungen finden sich entweder an einzelnen 
GefiiBen oder in ganzen GefiiBbezirken, wie im Bereiche eines Arterien- oder Venen- 
astes zweiter Ordnung und endlich konnen auch samtUche GefaBe der Netzhaut 
sowohl Arterien als Venen diese Veranderungen aufweisen. Gewohnlich beobachtet 
man, wenigstens bei frischeren Prozessen, Blutungen in der Netzhaut, die sich 
in ihrer Ausbreitung an den erkrankten GefaBbezirk halten. Da man ophthalmo- 
skopisch nicht erkennen kann, welche Schichten der GefaBwand erkrankt sind. 
so ist der gebriiuchliche Name Perivaskulitis retinae fur diese Veranderungen 
nicht angebracht und man sollte aus dem angegebenen Grunde nur von Arteriitis, 
resp. Phlebitis sprechen. 

Fur die geschilderten Befunde, die also lediglich in einer Erkrankung der GefaBe 
ohne Retinitis bestehen, kommen Syphilis, Nephritis, Diabetes als atio- 
logische Momente in Betracht. Auch Tuberkulose kann sie hervorrufen, wie dies 
in neuester Zeit fur die Fiille von juvenilen Netzhaut- und Glaskorperblutungen 
von Axenfeld und Stock wahrscheinlich gemacht und von Fleischer anatomisch 
nachgewiesen wurde. Veranderungen der GefaBe spielen auch bei gewissen Retinitis- 
formen, so bei der Retinitis albuminurica, dann bei der Retinitis diabetica und bei 
der Retinitis exsudativa eine Rolle. 
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DaB die GefaBe im Verlaufe dieser Prozesse vollstandig obliterieren konnen, 
wurde schon erwiihnt und auch die Symptome angefuhrt, welche auf diesen Folge- 
zustand der GefaBwanderkrankung hindeuten. Unter dem Namen Atrophie der 
GefaBe versteht man die hochgradige Verdunnung der GefaBe, die sich bei durch- 
siehtiger, aber verdickter GefaBwand in der Verschmalerung der Blutsaule und 
auch darin ausspricht, daB die GefaBe sich nicht so weit als unter normalen Ver- 
haltnissen jn den Augenhintergrund verfolgen lassen und daB iiberhaupt weniger 
GefaBe in der Netzhaut zu sehen sind, da die feineren GefaBe infolge ihrer Ver- 
diinnung unsichtbar geworden sind. Bei den Fallen, wo eine sichtbare Verdickung 
der Gef&Bwande vorhanden ist, werden dieselben Zeichen — Verkiirzung und Ver- 
ringerung der Zahl — auf eine Atrophie der GefaBe hindeuten, wahrend bei bloBer 
Verdickung der GefaBwande ohne merkliche Biiekbildung der GefaBe dieselben 
nicht sparlicher und kiirzer erscheinen, sondern es im Gegenteil den Eindruck macht, 
als ob die NetzhautgefaBe nicht nur in ihrem Durchmesser, sondern auch an Zahl 
zugenommen hiitten. In Wirklichkeit ist aber nur das erste der Fall und der An- 
schein der Vermehrung der GefaBe wird dadurch hervorgerufen, daB auch die feinsten 
GefaBe, welche sonst nur bei genauer Untersuchung sichtbar sind, durch die Ver- 
dickung ihrer Wandungen und die dadurch bewirkten weiBen Begleitstreifen oder 
durch die Verwandlung der GefaBe in weiBe Streifen sehr hervortreten und sich 
von der Umgebung stark abheben. 

Wenn die eine Arteriosklerose der NetzhautgefaBe anzeigenden Symptome 
hier zusammengefaBt werden sollen, so sind es die folgenden: 1. UngleichmaBigkeit 
des Kalibers bis zur Bosenkranzform; 2. Schlangelung der Arterien, manchmal 
korkzieherartig an den kleinen GefaBen; 3. sehr schmaler und heller Beflex auf den 
Arterien — Silberdrahtarterien; 4. anscheinende Verengerung der Venen dort, wo 
sie unter einer Arterie liegen und Anderung des Verlaufes der Vene an dieser Stelle: 
5. Triibung der GefaBwand   in Form   von weiBen Flecken oder Begleitstreifen; 
6. stellenweise Verwandlung der GefaBe in weiBe Streifen (Obliteration?); 7. Botung 
derPapille, so daB sie ziegelrot aussieht oder von ahnlicherFarbe wie derFundusist. 
Als Folgeerscheinungen gesellen sich manchmal hinzu: Netzhautblutungen, weiBe, 
kleine, scharf begrenzte Herde, Triibung der Netzhaut (Odem). 

Bardsley unterscheidet zwischen den Zeichen hohen Blutdruckes und den Zeichen 
der Sklerose. Zu den ersteren gehoren: eine gleichmaBige Erweiterung der GefaBe, Ver- 
breiterung des Reflexstreifens und grbBere Helligkeit (es wird nicht gesagt, ob auf den Arterien 
oder Venen oder auf beiden), bis er wie ein heller Kupferdraht aussieht und Verengerung 
der Venen bei Kreuzung mit den Arterien. Diese Veranderungen sollen auch durch kiinst- 
liche Steigerung des Blutdruckes hervorgerufen werden konnen. GefaBschlangelungen, un- 
regelmaBiges Kaliber oder allgemeine Verengerung der GefaBe zeigen die Sklerose an. 

Literatur: GefaBveranderungen: Leber, Krankheiten der Netzhaut, Graefe- 
Saemisch, II, VII, A. S. 35, 42, 45, 60, 76, 122; Kraupa, Anastomosen an Pap. u. Netzh., 
Venen A.f. A., 78, 1915; Salus, Ophth. sichtb. Verbind. zw. Ven. d. Netzh. u. d. Aderh., 
Kl. M. Bl., 58, 1917; E. Jackson, Retin. angioscl., Archiv of Ophth., 1916; Moore R. 
Foster, The retinitis of angioscl. Quart, journ. of medicine vol X, Ref. Brit. Journ. of Oph., 
1917; P.O. Bardsley, The retinal signs of arterioscl., Brit, journ. of Ophth., 1917; Wendell 
Reber, Rel. of general and ret. arterioscl., Ophthalm. 1909. 
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362 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

5. Neubildung von NetzhautgefaBen. 

Schon bei den oben beschriebenen Anastomosenbildungen und der Bildung 
geschlangelter GefaBe auf Papille und Netzhaut handelt es sich ofter teilweise urn 
GefaBneubildung, wenn auch im wesentlichen eine Erweiterung schon vorhandener. 
kleinerer GefaBverbindungen in Betracht kommt. Es laBt sich an den einzelnen 
Stellen der abnormen GefaBe natiirlich nicht immer mit Sicherheit entscheiden, 
was der einen und was der anderen Entstehungsart angehort. Hier soil aber von 
den Fallen die Rede sein, bei welchen die Neubildung von GefaBen als sicher und 
als das wesentliche Moment angenommen werden muB. Es sind dies teils GefaB- 
neubildungen in der Netzhaut selbst, teils aber und oft vorwiegend Neubildungen 
von GefaBen, welche zwar mit den NetzhautgefaBen zusammenhangen und von 
diesen ausgehen, sich aber von der Retina aus in den Glaskorper hinein erstrecken, 
so daB sie schon bei der TJntersuchung des Glaskorpers, wenigstens der hinteren 
Teile desselben, dem Beobachter zur Ansicht kommen. 

Neubildung von solchen GefaBen kommt bei der sogenannten Retinitis 
proliferans vor, jener Krankheit, bei der bindegewebige Auflagerungen auf der 
Netzhaut zustande kommen, welche sich in Form von Striingen oder groBeren 
weiBen Massen von der Netzhaut erheben und in den Glaskorper hineinragen. Die 
neugebildeten GefaBe sind dann in und auf diesen Bindegewebsmassen ahnlich wie 
auf einer abgehobenen Netzhaut sichtbar. Sie tauchen aus den Bindegewebsmassen 
stellenweise auf und lassen sich iiber dieselben verfolgen oder man sieht, wie sie 
direkt von den NetzhautgefaBen ausgehen und in die Bindegewebswucherungen 
eintreten. Ihr Verlauf ist ein ganz abnormer, sie sind stark geschliingelt und man 
kann sie im aufrechten Bild in emmetropischen Augen nur mit Hilfe der Akkommo- 
dation oder durch Vorschaltung von entsprechenden Konvexgliisern verfolgen, die 
dann nach den bekannten Grundsatzen ein TJrteil uber den Grad der Prominenz 
gestatten. Das Verhalten dieser GefaBe ist vielfach ahnlich wie bei Netzhautab- 
hebung, bei welcher die Falten der abgehobenen Retina stark getrubt und weiB 
gefarbt sind. Da sich die Retinitis proliferans ofter mit Ablatio retinae verbindet. 
so kann es mitunter schwer sein, an den einzelnen Stellen die von neugebildeten 
GefaBen durchsetzte Bindegewebswucherung von einer partiellen, gefalteten Netz- 
hautablosung mit starkerer Netzhauttrubung zu unterscheiden. Bei genauer TJnter- 
suchung aller Teile des Auges ist aber die richtige Diagnose wo hi immer zu stellen. 
Es hilft dazu besonders die Lage der weiBen Bindegewebsmassen vor den Netzhaut- 
gefaBen, die an gewissen Stellen bei der Retinitis proliferans immer zu beobachten 
ist, Dann ist auch der sehr abnorme Verlauf der GefaBe ein Zeichen, das fur Retinitis 
proliferans spricht. 

Klarere Bilder von GefaBneubildung stellen sich bei hamorrhagischen 
Prozessen in Netzhaut und Glaskorper ein und sind zuerst von Coccius, 
Mauthner und Ed. v. Jiiger beschrieben worden. Dieser hat bereits in seinem 
ophthalmoskopischen Atlas eine sehr zutreffende Abbildung eines solchen Falles 
gegeben. Spater haben Hirschberg, Harlan, Nettleship, Marple u. a, solche 
Fiille veroffentlicht. Die neugebildeten GefaBe ragen entweder von der Papille 
selbst in Form von groBen Konvoluten feinster GefaBschlingen in den Glaskorper 
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vor oder sie sitzen irgendwo an der Netzhaut, doch nicht allzu peripher. Die feinen 
GefaBe machen zum Teil spiralige oder korkzieherartige Windungen und lassen 
sieh, da die Partien des Glaskorpers, in denen sie liegen, oft ganz klar sind, in ihrem 
Verlaufe genau verfolgen. Bei einer stiirkeren Entwicklung solcher neugebildeter 
GefaBe bilden sie einen ziemlich weit vorragenden GefaBknllul oder ein schleier- 
artiges Gebilde, das im Glaskorper flottiert, wobei aber die beschrankte Beweglichkeit 
das Festsitzen an einer bestimmten Stelle des Fundus verrat. Die vordersten Teile 
der GefaBe kann man bei E noch mit sehr starken Konvexglasern scharf sehen, 
wobei sich eine Prominenz bis etwa zur Grenze zwischen dem hinteren und mittleren 
Drittel des Glaskorpers ergibt. Schon die sehr reichliche Entwicklung und starke 
Schlangelung der GefaBe. dann aber auch die zirkumskripte Gestalt der ganzen 
Bildung lafit wohl den Gedanken an eine Netzhautablbsung mit durchsichtiger 
Netzhaut nicht aufkommen. 

Neben diesen neugebildeten GefiiBen findet man im Glaskorper Blutungen 
oder Triibungen in Form von Wolken oder Membranen, im Fundus Blutungen oder 
chorioretinitische Veranderungen. Der ganze ProzeB kann auch jenem der rezi- 
divierenden Netzhaut- und Glaskorperblutungen bei jugendlichen Individuen, 
denen zum Teil Tuberkulose zugrunde liegt, gleichen. Sonst wurden als Ursache 
der Gefafiveriinderungen Syphilis, Diabetes, Arteriosklerose ermittelt. 

Das Hineinwachsen von GefaBen in den Glaskorper wird auch, wie oben erwahnt, 
bei Hyalitis beobachtet. In einem Falle von Otto Becker, der durch sehr gute 
Abbildungen illustriert ist, durfte es sich um etwas ahnliches gehandelt haben. 
Eine diffuse, weiBe Triibung des Glaskorpers ging bei ihrer Rfickbildung in ein 
tumorartiges, vor der Papille liegendes Gebilde fiber, welches eine sehr ausgepragte, 
aus feinsten GefaBen bestehende Vaskularisation zeigte, deren Zusammenhang 
mit den Netzhautgefafien im weiteren Verlaufe immer deutlicher hervortrat. 

Die Pigmentstreifenbildung im Fundus, die in ihrer Konfiguration an GefaBe 
erinnert und die weiter unten besprochen werden wird, hat mit der Neubildung 
von GefaBen und uberhaupt mit GefaBen nichts zu tun. 

Literatur: Leber, Krankh. d. Netzhaut, Graefe-Saemisch, II. Aufl., VII, 
A. S. 136. 

III. Netzhautblutungen. 

Unter Netzhautblutungen versteht man Blutungen aus den Netzhautgefafien, 
wie sie bei den verschiedenen Retinitisformen, aber auch als selbstandige Veranderung 
vorkommen. Nur von dieser soil hier die Rede sein. Doch ist in beiden Fallen die 
Erscheinungsform der Hamorrhagien im grofien und ganzen die gleiche, so daB 
die hier folgende Beschreibung allgemeine Gttltigkeit hat, obwohl allerdings gewisse 
Arten dieser Blutungen mit Vorliebe nicht im Gefolge oder gleichzeitig mit einer 
Retinitis, sondern ffir sich auftreten. Je nach der Lokalitat, in welche sich das Blut 
aus den Netzhautgefafien ergossen hat, konnenwir retinale, praretinale und retro- 
retinale (sr.bretinale) Hamorrhagien unterscheiden, die sich sowohl nach ihrer Lage, 
Gestalt und Anordnung als auch nach dem Verlaufe und den weiteren Ver- 
anderungen, die sie eingehen, meist auseinanderhalten lassen. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



364 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

1. Die retinalen Hamorrhagien verhalten sich verschieden je nach der 
Schichte der Netzhaut, in welcher sich das Blut angesammelt hat. Blutungen in 
der Nervenfasersehicht haben fast stets eine charakteristisehe Form. Sie sind 
oft streifig, und, wenn sie in der Umgebung der Papille liegen, radiar zu ihr gestellt 
(Tafel VIII, Fig. 7, Tafel X, Fig. 12). Die Lage der Streifen wird oberhalb und 
unterhalb der Fovea sowie lateral von ihr durch den Verlauf der Nervenfasern in 
diesen Partien modifiziert, so da6 auch parallel zum Eande der Fovea verlaufende 
streifige Blutungen daselbst vorkommen konnen. GrbBere Blutungen in der 
Nervenfasersehicht erinnern in ihrem Aussehen an Flammen oder sie sind 
dreieckig, wie sektorenformig, mit der Spitze gegen die Papille gerichtet (Tafel VIII. 
Fig. 6). Neben solchen Blutungen finden sich offer weiBe Flecke und Herde in 
der Eetina, welche zum Teil die RetinalgefaBe verdecken, also auch in der Nerven- 
faserschichte liegen. An den Eandern dieser Blutungen lassen sich bei genauerer 
Untersuchung oft zarte, rote, ebenfalls dem Verlaufe der Nervenfasern entsprechende, 
also meist zur Papille radiar gestellte, kurze Linien erkennen, in welche sich die' 
Konturen gleichsam auflosen. 

Blutungen in den mittleren oder auBeren Netzhautschichten dagegen 
smd rundlich, scheibenformig oder stellen unregelmaBige. buchtig beorenzte 
Flecke dar (Tafel X,   Fig. 2, 3, 4). 

In der Makulagegend gelegene Blutungen konnen manchmal aus zur Mitte 
der  Fovea radiar gestellten,  roten  Blutstreifen  bestehen.   Derartige  Blutungen 
fanden sich in den Fallen von Poulett-Wells, Oiler,  Leber, mit anderen Blu- 
tungen kombiniert, die zum Teil den Charakter der spater zu beschreibenden pra- 
retinalen Blutungen hatten. Schon die Anordnung dieser Streifen zeigt, daB es sich 
nicht um eine Blutung in der Nervenfasersehicht handeln kann, da ja die Faserung 
dieser Schicht nicht nach alien Seiten von der Mitte der Fovea ausstrahlt, vielmehr 
an der temporalen Seite der Fovea derart  beschaffen ist. daB die im Bogen von 
oben und unten herkommenden Fasern die Fovea umkreisen. Auch die vom medialen 
Rande der Fovea ausgehenden, dem papillomakularen Biindel angehorenden Fasern 
verlaufen nicht als Radien von der Mitte der Fovea aus, sondern bilden immer 
flacher und flacher werdende Bogen vom Fovea- zum Papillenrande und erst die in 
medialer Richtung vom Rande der Fovea abgehenden Fasern verlaufen wirklich 
radiar.  Endlich reichen die Nervenfasern als wirkliche Schicht nur bis zum Rande 
der Fovea (s. S. 101 und Fig. 3, Tafel II).   Die Ausstrahlung der roten Blutstreifen 
nach alien Richtungen mit der Mitte der Fovea als Zentrum weist auf den Sitz des Blutes 
in der auBeren  Faserschicht (Zapfenfasersehicht) von Henle hin, welche 
Fasern   tatsachlich   die   entsprechende  Anordnung  haben  (s.  oben  S.   101 und 
Fig. 75).    Damit stimmt auch  uberein,  daB sich  diese roten  Streifen  iiber den 
Rand der Fovea hinaus und  bis in   die   Nahe  ihrer  Mitte erstrecken  konnen. 
Zwischen den Fasern dieser Schicht hat sich offenbar das Blut in diesen Fallen 
verbreitet. 

Die Far be der retinalen Blutungen variiert je nach der Dicke der Blutschichte 
und dem Alter .der Blutungen. Dunnere Lagen und frische Blutungen sind 
hellrot, altere Blutungen und dickere Schichten von Blut dunkelrot bis braun. 
In diesen Fallen kann mitunter eine Verwechslung mit ahnlich gefarbten Pigment- 
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ansammlungen moglich sein, die aber doch wohl nur bei den rundlichen, fleckigen 
oder ganz unregelmaBig gestalteten Hiimorrhagien in den mittleren oder aufieren 
Netzhautschichten denkbar ist, wahrend die streifigen Blutungen in der Nerven- 
faserschicht, endlich alle frischen Blutungen mit deutlich hellroter Blutfarbe wohl 
immer als solche leicht kenntlich sind. 

Sehr gute Dienste leistet in Fallen, wo die Erkennung schwierig ist, die Unter- 
suchung mit dem rotfreien Licht, mit dem die Blutungen wegen ihrer rein roten 
Farbe fast schwarz erscheinen, im Gegensatz zu anderen Veranderungen, bei denen 
der Farbe auch Gelb beigemischt ist. 

Die Netzhautblutungen werden in sehr vielen Fallen, selbst wenn sie groB sind, 
einfach resorbiert, indem sie nach und nach an GroBe abnehmen, auch schlieBlich 
blasser werden und zuletzt, ohne irgendwelche weiteren Veranderungen zu hinter- 
lassen, verschwinden. Nur sehr selten kommt es vor, daB sich an der Stelle der 
Blutung spiiter Pigment vorfindet, wobei es aber auch noch fraglich bleibt, ob 
dieses Pigment aus der Blutung selbst hervorgegangen ist oder ob es sich um 
Pigmentveranderungen, die vom Pigmentepithel ausgehen, handelt, was besonders 
dann im AnschluB an Netzhautblutungen moglich ist, wenn das Blut sich aus der 
Netzhaut auf deren auBere Oberflache verbreitet hat. Haufiger, aber auch nur in 
einer Minderzahl der Falle wird die Umwandlung in ihrer Mitte oder auch im ganzen 
in einen weiBen Fleck beobachtet, welcher dann nachund nach kleiner wird und schlieB- 
lich verschwindet. Bei sehr massenhaften oder wiederholt auftretenden Hamor- 
rhagien, die sich zum Teil auch in den Glaskorper ergossen haben, kommt es zur Aus- 
bildung von weiBen Bindegewebsstrangen oder -Massen auf und in der 
Netzhaut, zu jenem Bilde, welches als Ketinitis proliferans schon mehrfach er- 
wahnt wurde. 

2. Als praretinale Blutungen waren eigentlich auch jene zu bezeichnen, 
bei welchen aus den NetzhautgefaBen ausgetretenes Blut in den Glaskorper ein- 
gedrungen ist. Man sieht in solchen Fallen flockige, dunkle Glaskorpertriibungen 
vor dem die Netzhautblutungen zeigenden Augenhintergrund schweben. Bei groBerer 
Machtigkeit dieses blutigen Inhaltes im Glaskorper kann derselbe auch in groBerer 
Ausdehnung so dunkel erscheinen, daB man in gewisser Bichtung ein sehr triibes 
oder fast gar kein Licht vom Augenhintergrund herausbekommt. Nur selten kann 
man aber die Verbindung dieser Glaskorpertriibungen mit der Netzhaut wahr- 
nehmen und damit konstatieren, aus welchen NetzhautgefaBen das Blut ausgetreten 
ist. Ohne durch diesen Zusammenhang oder direkt durch die Blutfarbe den Nach- 
weis fiihren zu konnen, wird man aber doch Glaskorpertriibungen als durch Blut 
bedingt ansprechen konnen, wenn in einem Falle, in dem Netzhautblutungen vor- 
handen sind, plotzlich Glaskorpertriibungen auftreten. Ist das Blut weit yorn in 
den Glaskorper ein- oder vorgedrungen, so kann man allerdings auch bei seitlicher 
Beleuchtung das Blut an seiner roten Farbe erkennen, worauf schon bei Gelegenheit 
der Besprechung der Glaskorperveranderungen aufmerksam gemacht wurde. 

Ein seltener Befund sind rote, langere, an manchen Stellen spindelformig an- 
geschwollene Streifen, die Uber die NetzhautgefaBe hinwegziehen und als praretinale 
Blutgerinsel aufzufassen sind, wie dies Leber in einem Falle von rezidivierenden 
Glaskorper- und Netzhautblutungen bei Diabetes beschreibt. 
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366 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

Als eigentliche priiretinale Blutungen werden aber nicht die Blutungen 
bezeichnet, die aus den NetzhautgefaBen in das Glaskorpergewebe iibergetreten sind, 
sondern eine ganz bestimmte, wohl charakterisierte Form von Blutungen, bei denen 
das Blut in einen vor der Retina liegenden groBeren HohJraum sich ergossen hat. 
Diese Blutungen werden wohl mitunter auch in Augen beobachtet, welche an einer 
jener Retinitisformen von leiden, bei welchen Netzhautblutungen vorkommen, 
in der uberwiegenden Mehrzahl der Falle aber treten sie als Belbstandige Ver- 
anderung auf. 

Das Aussehen dieser Blutungen ist je naeh dem Stadium, in welchem sie zur 
Beobachtung kommen, ein verschiedenes. In frischen Fallen sieht man eine groBe, 
runde oder langsovale, seltener querovale, dunkelrote Stelle. welche gewbhnlich 
sehr groB ist, mehrfach so groB als die Papille. Die Blutung liegt mit Vorliebe in der 
Makulagegend, wenn auch nicht immer in derselben zentriert. seltener an anderen 
Stellen. Sie kann auch-den Papillenrand iiberragen und schon dadurch ihre Lage 
vor der eigentlichen Netzhaut dokumentieren. Ein zweiter Umstand, der diese 
Lokalisation nahe legt, ist der, daB die NetzhautgefaBe am Rande der Blutung 
verschwinden, die GefaBe also von der Blutung bedeckt werden. 

Bei langerem Bestande einer solchen Blutung sondert sich dieselbe in zwei 
sehr auffallend verschiedene Partien. Ein grbBerer unterer Teil behalt die Farbe 
des Blutes und wird nach oben durch eine horizontale Linie scharf abgegrenzt 
(TafelX, Fig. 7). Ein kleinerer,oberer Teil, der also die Form eines Kreissegmentes hat, 
erscheint heller als der ubrige Fundus und laBt die an dieser Stelle vorhandenen Netz- 
hautgefaBe wohl erkennen, doch erscheinen sie daselbst leicht verschleiert. Die obere 
Grenze dieses Teiles kann entweder durch einen rotlichen oder durch einen hellen 
Streifen gekennzeichnet sein, der aber nicht gleichmaBig in der ganzen Zirkumferenz 
verliiuft, sondern an manchen Stellen fehlt. Die obere, horizontale Begrenzung 
des unteren blutroten, als Blutung imponierenden Teiles zeigt bei verschiedener 
Kopfhaltung des Patienten immer eine horizontale Einstellung, wodurch bewiesen 
wild, daB es sich urn eine, in einem runden, flachen Hohlraum angesammelte 
Flussigkeit handelt, die sich durch Sedimentierung in eine die roten Blutkorperchen 
enthaltende untere Partieund eine blutkorperchenfreie, also Blutplasma enthaltende, 
obere Partie geteilt hat. Bei noch iilteren Fallen ist dann natiirlich der blutkorperchen- 
haltige Teil nur ein schmales Segment, der plasmahaltige entsprechend groBer. 

An den Randern des letzteren, dort, wo die NetzhautgefaBe erkennbar sind, 
Widen diese manchmal nach vorne prominierende Schlingen. welche auf faltenartige 
Netzhautabhebungen zu beziehen sind, wie ich dies in einem Falle beobachtet ha be. 
dessen merkwurdige Beziehungen zur Papille spater zu erwiihnen sind. 

Liegt die Blutung in der Makulagegend, so entspricht sie mitunter so vollkommen 
der bekannten Lage und GroBe der Fovea, also jener Stelle, die bei jungen lndi- 
viduen durch den sogenannten Randreflex der Fovea begrenzt wird. daB man es als 
sicher annehmen kann, daB das Blut entweder die Fovea wie eine Schiissel ausfiillt oder 
daB der Hohlraum, in welchem das Blut enthalten ist, die innere Oberflache der 
Retina in der Fovea zu seiner hinteren Begrenzung hat, nach vorne aber konvex 
ist und peripher bis zum Rande der Fovea reicht (Fall von Wells) oder diesen 
uberrragt   (TafelX,   Fig. 8).    Umgekehrt   wurde  in  einem  Falle von Schwarz 
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beobachtet, daB ein ringformiger Hohlraum um die Fovea lag. diese selbst aber 
von der Blutung frei geblieben war. 

Anders sind die Beziehungen zur Papille. Schon oben wurde'gesagt, daB die 
Blutung manchmal iiber den Papillenrand hinuberreicht. In jenem Falle meiner 
Beobachtung, der schon zitiert wurde, umgab der Hohlraum sichtlich einen groBen 
Teil der geschwollenen Papille und fehlte nur an ihrem unteren Band. Die Be- 
grenzung des Hohlraumes konnte in der oben beschriebenen Weise gemacht werden. 
Der blutkorperchenhaltige Teil war durch zwei rote Kreissegmente kenntlich, die 
seitlich und nach unten in dem groBen in toto etwa nierenformigen Hohlraum lagen. 
Durch starkere Neigung des Kopfes nach der einen oder der anderen Seite konnte 
man es dahin bringen, daB die blutkorperchenhaltige Fliissigkeit von dem einen, 
z. B. dem lateralen Teile des Hohlraumes entlang dem oberen Papillenrande in den 
medialen Teil hiniiberfloB. 

DaB die ganze, aus den zwei Fliissigkeitsschichten bestehende Blutung ge- 
wohnlich eine nach vorne konvexe Begrenzung hat. also im meridionalen Durch- 
schnitt die Gestalt einer bikonvexen, wohl immer ungleich gekrtimmten spharischen 
Linse hat, wird durch die Beflexe erwiesen, die man in der Mitte der ganzen Stelle 
sehen kann (TafelX, Fig. 7, 8). Diese Beflexerscheinungen bestehen gewohnlich 
in einem lichten, unregelmaBigen Fleck, der an seinemKande manchmal mit lichten, 
unregelmaBigen, radiaren Streifen versehen ist. "V^enn die "Wolbung ganz besonders 
regelmaBig ist, kann man auch im aufrechten Bilde analog dem zentralen Keflex 
der Fovea einen mondsichelformigen Reflex beobachten, welcher aber, da er an einer 
konvexen Flache entsteht, ein aufrechtes Bild des vor der Pupille liegenden Auspiegel- 
teiles darstellt. Bei exzentrischer Lage des Spiegelloches nasalwarts kehrt die Sichel 
ihre Spitzen ebenfalls nasal- und nicht temporalwiirts wie beim zentralen Reflex dei 
Fovea, der an einer konkaven Flache entsteht (s. oben S. 112). Naturlich kann auch aus 
dem sichelformigen Reflex auf einer praretinalen Blutung bei vollkommen zentrierter 
Lage des Augenspiegelloches ein ringformiger werden. Es ist bei der doch immer 
vorhandenen UnregelmaBigkeit der Wolbung begreiflich, daB diese Reflexerschei- 
nungen wohl niemals eine so regelmaBige Gestalt haben wie sie der Reflex in der 
normalen Fovea darbietet. Feine, zum Teil leicht gebogene Strahlen, die von einem 
lichten Fleck in der Mitte ausgehen, sind vielleicht Faltchen (Obermeier). 

Einen RuckscliluB auf die Entstehung der praretinalen Blutung ge- 
stattet der Befund, daB von einer in der Retina gelegenen Blutung ein Blutstreifen 
am Rande des oberen Teiles der praretinalen Blutung herabzieht und so die Ver- 
bindung mit dem blutkorperchenhaltigen Teil derselben darstellt (Haab). 

Im weiteren Verlaufe senkt sich das Niveau der die Blutkorperchen ent- 
haltenden Flussigkeitsmenge immer mehr und mehr und es kommt zur vollstandigen 
Aufsaugung der gesamten Blutung, ohne daB Residuen zuruekbleibeu. Wahrend 
dieses Vorganges ist oft der Rand der kreisformigen Stelle von einem weiBen Streifen 
umsaumt. Selten bildet sich eine weiBe Farbung der ganzen Stelle aus, so daB dann 
eine groBe, weiBe Flache vorliegt. Auch diese Veranderung, die wahrscheinhch aus 
einer Fibrinschichte besteht, kann vollstandig verschwinden und das Augenspiegel- 
bild ebenso wie die Sehscharfe wieder ganz normal werden. 

Ein sehr interessanter Vorgang wurde von Leber in zwei Fallen und in iihn- 
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368 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

licher Weise von Holmes-Spicer in einem Falle beobachtet. Die praretinale 
Blutung in der Gegend der Makula zeigte nach erfolgter Sedimentierung zunachst 
eine Veriinderuilg in der Weise, daB die eine obere Ecke des unteren roten Teile? 
wie ausgebrochen erschien (in Lebers Fallen war es beidemale die temporale). Hie- 
durch wurde die obere horizontale Begrenzung dieser Partie unterbrochen, indem 
sich in einem Teile derselben ein zweites, tiefer liegendes Niveau einstellte. Leber 
konnte dann die Zerteilung der praeretinalen Blutung in zwei Blutungen beobachten. 
von denen die eine sich immer mehr und mehr senkte und schliefilich aus dem Bereiche 
des ophthalmoskopischen Gesichtsfeldes verschwand, wahrend die andere Blutung 
in der Maknlagegend verharrte. Dieser Vorgang erkliirt sich durch die anatomischen 
Befunde bei der praretinalen Blutung, auf welche wir kurz eingehen miissen. 

Obwohl es nach dem ophthalmoskopischen Befunde den Anschein haben muBte. 
als ob die praretinale Blutung wirklich ihren Sitz vor der Retina habe und das Blut 
somit zwisehen der inneren Oberflache der Retina und dem Glaskorper angesammelt 
sei, so haben die anatomischen Untersuchungen (I. H. Fischer, v. Benedek. 
Klauber) ergeben, daB die Blutung zwisehen der von der Retina abgelosten Mem- 
brana limitans interna und den ubrigen Netzhautschichten ihren Sitz hat. Die 
Netzhaut ist am Rande des Bereiches, in dem sie sich in dieser Weise gespalten hat. 
manchmal durch den an der Limitans ausgeubten Zug in Form einer ringformigen 
Falte abgehoben, was den oben erwahnten Augenspiegelbefund der an diesen Stellen 
schlingenfbrmig nach vorne verlaufenden NetzhautgefaBe erkliirt (s. Tafel 4, Fig. 4). 
Die feste Verbindung. welche die Membrana limitans am Rande der Papille mit 
dem Gewebe besitzt, lafit es verstehen, daB der Hohlraum bei den praretinalen 
Blutungen sich manchmal am Rande der Papille begrenzt (wie in dem von mir be- 
obachteten Fall). 

Trotz dieser Befunde, welche den Namen priiretinale Blutung eigentlich nicht an- 
gebracht erscheinen lassen, empfiehlt es sich, denselben doch beizubehalten, analog wie 
man auch von einer Ablatio retinae spricht, obwohl auch da meist eine Spaltung der Retina 
vorliegt. In Wirklichkeit liegt das Blut bei den praretinalen Blutungen doch vor der Netz- 
haut, es zerstort sie nicht, was dadurch bewiesen wird, daB solche Blutungen meist unter 
vollstandiger Wiederherstellung des Sehvermogens resorbiert werden. Auch ist es, wenn 
man nur eine Grenzschicht zwisehen Netzhaut und Glaskorper annimmt, gerechtfertigt, 
eine Blutung, welche zwisehen diese Grenzschicht und die iibrige Netzhaut erfolgt, als 
praretinale zu bezeichnen. Der oben beschriebene, von Leber beobachtete Vorgang, w'obei 
sich die praretinale Blutung teilte und die untere der beiden Blutungen sich nach unten 
verschob, ist so zu erklaren, daB die urspriinglich unter der Membrana limitans interna 
sitzende Blutung diese Membran an einer Stelle perforierte und sich dann zwisehen derselben 
und dem Glaskorper senkte, so daB man in diesem Falle doch eine verdichtete Grenzschichte 
des Glaskbrpers (Membrana hyaloidea) als Grenze der gegen die Peripherie wandernden 
Blutung gegen den Glaskorper annehmen muB. 

3. Subretinale oder besser retroretinale Blutungen sind nur in einem 
Teile der Falle mit Sicherheit als solche zu erkennen. Zeigt sich eine rundliche oder 
unregelmaBig geformte Blutung, ttber welche die NetzhautgefaBe in ganz unge- 
storter Weise verlaufen, so kann es sich sowohl urn eine Blutung in den mittlereu 
oder auBeren Netzhautschichten, als auch urn eine sehr flache, schalenartige, retro- 
retinale Hiimorrhagie handeln. Das Blut liegt im letzteren Falle meist in einem 
Raum zwisehen Pigmentepithel und Stabehenzapfenschicht, welche ihrerseits oft 
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recht erhebliche Veranderungen aufweist. Eine bedeutende GroBe und gleichmaBige 
Farbe einer Blutung von der angegebenen Art spricht allerdings mehr fiir eine 
retroretinale Blutung. Sicher ist die Diagnose der retroretinalen Hamorrhagie, wenn 
man eine deutliche Netzhautabhebung dadurch konstatieren kann, daB die Netz- 
hautgefaBe, die man iiber die ausgebreitete rote Stelle verfolgen kann, am Rande 
derselben Biegungen nach vorne machen und innerhalb der betreffenden Partie 
deutlich weiter vorne liegen, was sich durch die entsprechende parallaktische Ver- 
schiebung und Refraktionsdifferenz erkennen laBt. Die Netzhaut zeigt sich in 
solchen Fallen oft leicht getriibt, die Farbe der ganzen Blutung ist dunkel und 
manehmal griinlich. 

Sitzt die retroretinale Blutung in der Makulagegend, so erscheint der Mitte 
der Fovea entsprechend, innerhalb der abgehobenen, leicht getrubten Netzhaut- 
partie ein kleiner, runder, dunkler Fleck ganz von der GrbBe wie bei der Embolie 
der Zentralarterie und auch durch dieselbe Ursache, niimlich durch den Mangel 
der Netzhauttriibung an der dunnsten Stelle der Retina, der Foveola, hervorgerufen. 

Es ist nicht sicher und ophthalmoskopisch iiberhaupt nicht sicherzustellen, 
ob eine subretinale Blutung von den NetzhautgefaBen ausgegangen ist; doch ist diese 
Entstehungsweise moglich. In vielen Fallen durften solche Blutungen auf die Chorioi- 
dealgefaBe zuruckzufuhren sein, besonders bei traumatischer Entstehung, wo sich 
spater die Lasionen der Chorioidea in Form von Chorioidealrupturen direkt nach- 
weisen lassen. 

Die retroretinalen Blutungen wurden von Gonin genauer studiert, aus dessen 
Arbeit auch die Fig. 5 auf Tafel XV entnommen ist. R. Foster Moore hat eine 
solche Blutung, iiber welche die RetinagefaBe hinflberzogen und die langsoval war 
und 3y2 zu 2y2 P D maB, sehr schon abgebildet. 

Eine kurze Ubersicht der atiologischen Momente, auf welche die Netzhaut- 
blutungen, wie wir sie hier geschildert haben, d. h. Blutungen aus den NetzhautgefaBen 
ohne Retinitis, zuruckzufuhren sind, soil hier angeschlossen werden. 

Netzhautblutungen   als   selbstandige   Veranderungen   kommen   vor: 
1. bei Traumen. Sowohl perforierende Augenverletzungen mit oder ohne Eindringen 

von Fremdkorpern als auch Kontusionen mit oder ohne Rupturen der Augenmembranen 
konnen zu Netzhautblutungen fiihren. Bei SchuBverletzungen und Explosionen kommt 
es infolge der starken Druckschwankungen im Auge ebenfalls zu oft sehr bedeutenden 
Blutaustritten. Der Natur der Sache nach sind neben diesen traumatischen Blutungen 
aus den NetzhautgefaBen auch Blutungen aus den ChorioidealgefaBen in die Chorioidea 
oder an deren auBere oderinnere Oberflache — retrochorioideale und retroretinale Blutungen 
— sehr haufig; 

2. plotzliche Druckherabsetzung im Auge bewirkt ebenfalls das Auftreten von 
Netzhautblutungen. Bekannt sind die Netzhautblutungen, die sehr oft nach Glaukom- 
operationen beobachtet werden. Bei der Entstehung derselben spielen neben der plotzlichen 
Druckentlastung in einem Auge, in dem die Tension pathologisch erhoht war, auch noch 
GefaBveranderungen  eine  nicht  zu  unterschatzende   Rolle; 

3. Netzhautblutungen werden ferner durch Zirkulationsstbrungen veranlaBt, 
die sowohl Srtlicher als allgemeiner Natur sein konnen. Ortliche Zirkulationsstbrungen 
ergeben sich abgesehen von der Thrombose der Zentralvene und der Embolie der Zentral- 
arterie bei Stauungen in der Zentralvene bedingt durch massenhafte intrakranielle Blutungen 
(spontane oder traumatische, z. B. bei Schadelbasisfraktur), welche in den Zwischenscheide- 
raum des Sehnerven eindringen und einen Druck auf die Zentralvene ausiiben. In solchen 
Fallen wurden auch praretinale Blutungen beobachtet. Die allgemeinen Ursachen, welche 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Aufl. 24 
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durch Zirkulationsstbrungen Retinalhamorrhagien hervorrufen kbnnen, sind ubermafiige 
korperliche Anstrengungen, Blutstauungen durch starke Kompression des Thorax oder des 
Unterleibes (bei Verschiittungen, Fahrstuhlunfallen), durch Husten (Keuchhusten), Wiirgen 
und Erbrechen. Hieher gehoren auch die Netzhautblutungen bei Neugeborenen und bei 
Epilepsie; 

4. eine weitere Ursache von Netzhautblutungen bilden Veranderungen des Blutes 
oder der GefaBwande, wie pernizibse Anamie, sekundare Anamie, Leukamie. Auch die 
Netzhautblutungen bei Nephritis, Sepsis, Diabetes kbnnenhierangefiihrtwerden, ebensowie 
die Blutungen bei Krankheiten, die sich iiberhaupt durch das Vorkommen zahlreicher Hamor- 
rhagien auszeichnen, wie Purpura haemorrhagica, Skorbut, Hamophilie, Leberkrankheiten 
mit Ikterus. Endlich waren in diese Gruppe noch die Blutungen bei Gicht, Oxalurie, 
Kachexia strumipriva und bei Hautverbrennungen zu erwahnen; 

5. gewisse Infektionskrankheiten, wie Influenza, Malaria, Lepra, Morbus Weilii 
fiihren ebenfalls  zu Netzhautblutungen; 

6. als Blutungen infolge von Zustanden, die mit dem weiblichen Geschlechts- 
leben zusammenhangen, sind solche aufzuiassen, die bei Menstruationsstbrungen, wahrend 
der Schwangerschaft und im Klimakterium auftreten; 

7. eine besondere Gruppe bilden endlich die juvenilen Glaskbrper- und Netz- 
hautblutungen, die zu Bindegewebsentwicklungen in Netzhaut und Glaskbrper unter 
dem Bilde der Retinitis proliferans fiihren und schon oben, ebenso wie ihr Zusammenhang 
mit Tuberkulose, wiederholt erwahnt wurden. 

Literatur: Leber, Krankh. d. Netzhaut, Graefe-Saemisch, II. Aufl., VII, A. 
S. 555; Gonin, Des hemorrh. retro-ret. et retrochor. Annal. d'ocul, 143, 1910; R. Foster 
Moore, Subret. haem.,   Tr.   0.   S.   30,   1910. 

IV. Retinitisfonnen und unter dem Bilde einer Retinitis verlaufende 

Degenerationsprozesse. 

Allgemeine Vorbemerkungen. 

Die entziindl.ichen Erkrankungen der Netzhaut, die wir hier nur so \veit als 
eine ophthalmoskopische Untersuchung moglich ist, zu beliandeln haben, gehen 
entweder primar von der Netzhaut aus oder es handelt sich um eine sekundare 
Erkrankung derselben, die gewohnlich von der Aderhaut eingeleitet wird und endlich 
gibt es Falle, wo die Retina und die Chorioidea gleichzeitig erkranken. 

Mit Eucksicht auf die ophthalmoskopische Diagnostik ist es wohl am besten, 
die verschiedenen Arten der Retinitis in zwei Gruppen zu teilen: die Retinitis der 
inneren Schichten — Retinitis interna — und die Retinitis der auBeren Schichten 
— Retinitis externa — wobei unter den auBeren Schichten hauptsachlich das 
der Chorioidea anliegende Pigmentepithel und die Stabchenzapienschicht zu ver- 
stehen sind, welche erfahrungsgemaB bei Entziindungen der Chorioidea zunachst 
in Mitleidenschaft gezogen werden. Es sind also die Pigmentepithelveranderungen 
und bei den meisten Formen auch das Vorliegen von Veranderungen der Chorioidea, 
welche der Retinitis externa ihren Stempel aufdriicken, wahrend jene bei der Re- 
tinitis interna nur eine untergeordnete Rolle spielen, diese aber meist iiberhaupt 
fehlen. 

Bei der Retinitis interna finden sich die oben bereits naher beschriebenen 
Veranderungen an den NetzhautgefaBen, ferner diffuse Trubungen der Retina infolge 
von Odem.   AuBerdem beobachtet man oft weiBe Herde in den inneren Netzhaut- 
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IV. Eetinitisformen. 371 

schichten, die ihre oberflachliche Lage durch teilweises tlberdecken der NetzhautgefaBe 
kundgeben und aus Leukozytenhaufen, ganglioform degenerierten Nervenfasern oder 
Verfettungen bestehen. WeiBglanzende, scharf begrenzte Flecke, tiefer liegend 
als die NetzhautgefaBe, sind ebenfalls sehr oft auf Verfettung zuriickzufiihren. 
Herdweise, leichte oder starkere Triibungen der Netzhaut, die sichtlich von der 
Oberflache tiefer in die Netzhaut hineinreichen und mehr oder weniger scharf be- 
grenzt sind, oder ahnliche, groBe Teile der Retina einnehmende Veranderungen 
charakterisieren andere Arten der Eetinitis interna. Dazu kommen oft Netzhaut- 
blutungen verschiedener Art, die manchmal so zahlreich sind, daB man die Ent- 
ziindung als eine hamorrhagische bezeichnet. Einen wichtigen Punkt bilden bei 
der Retinitis interna die Veranderungen der Papille. Sie ist nicht immer, aber doch 
sehr oft in ihren Grenzen verschwommen, auch auf ihr finden sicli GefaBverande- 
rungen und sie kann geradezu das Bild einer Papillitis mit geringerer oder starkerer 
Schwellungdarbieten. Fiirdie Feststellung der bei der Retinitis interna vorkommenden 
Gewebsalterationen hat sich die Untersuchung mit rotfreiem Licht ganz auBer- 
ordentlich bewahrt. 

Bei der Retinitis externa zeigen die NetzhautgefaBe gewohnlich keine 
Veranderungen und auch die Papille ist meist von normaler Farbe und Begrenzung. 
Die Veranderungen des Pigmentepithels, welche, wie erwahnt, ein sehr wesentliches 
Merkmal bilden, bestehen teils inAtrophie desselben, wodurch die darunter liegende 
Chorioidea, die gewohnlich ebenfalls pathologische Veranderungen zeigt, bloB- 
gelegt wird, teils sind es Wucherungen des Pigmentepithels in Form von dunklen 
Flecken und Streifen, die sehr oft die atrophischen Stellen umgeben. Die bei der 
Retinitis interna vorkommenden weiBen oberflachlichen Flecke fehlen; vielmehr 
sind weiBe Stellen, die gleichzeitig mit den erwahnten Erscheinungen der Retinitis 
externa beobachtet werden, gewohnlich auf Atrophie der Chorioidea und BloBliegen 
der Sklera zuriickzufiihren. Sie bieten schon durch ihre meist nicht rein weiBe, 
sondern mehr gelbliche Farbe ein ganz anderes Aussehen dar und lassen auch in 
ihren Beziehungen zu den NetzhautgefaBen kein Zeichen erkennen, das fur die 
Lage in den inneren Netzhautschichten spricht. Dagegen finden sich bfter Pigmen- 
tierungen in den inneren Netzhautschichten, die aber als sekundare Veranderung, 
entstanden durch Einwanderung von Pigment aus dem Pigmentepithel, zu be- 
trachten sind. 

Fiihrt die Retinitis zu einer Atrophie der Papille, so sind auch hierin die 
beiden Arten der Retinitis im groBen ganzen auseinanderzuhalten. Bei der Reti- 
nitis interna tritt meist eine Form der Atrophie auf, die sehr an das Aussehen der 
Atrophie nach Papillitis erinnert, ja ihr selbst vollig gleicht, wahrena nach Retinitis 
externa gewohnlich das oben beschriebene Bild der retinitischen Atrophie auftritt. 

Natiirlich gibt es Falle, wo die Zeichen der Retinitis interna und 
die der Retinitis externa gleichzeitig vorhanden sind, was sowohl auf der gleich- 
zeitigen Erkrankung der Retina ihrer ganzen Dichte nach als auch auf dem Uber- 
gang von den inneren zu den auBeren Schichten oder umgekehrt beruhen kann. 

Auch mit Riicksicht auf die Atiologie besteht ein Unterschied zwischen 
der Retinitis externa und interna, welcher sich zwar nicht streng durchfiihren laBt, 
jedoch immerhin der  Unterscheidung dieser beiden  Gruppen von Netzhautent- 
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372 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

ziindungen eine weitere Basis gibt. Die Retinitis interna hangt in der Mehrzahl 
der Falle mit Erkrankungen der BlutgefaBe, des Blutes selbst oder mit Ernahrungs- 
storungen zusammen, wahrend die Retinitis externa vorwiegend durch Infektions- 
krankheiten (Lues, Tuberkulose) veranlaBt wird, welche die Uvea, hier speziell die 
Chorioidea, ergreifen und von dieser auf die Retina iibergehen. 

Mit Riieksicht darauf, daB bei der Retinitis externa der Ausgangspunkt der 
Krankheit so oft in der Chorioidea liegt, erscheint es angebracht, auf die Retinitis 
externa erst bei den Erkrankungen der Chorioidea einzugehen. Dies entspricht 
auch dem gebrauchlichen Namen der Retinochorioiditis oder Chorioretinitis, unter 
welchem man bei diesen Erkrankungen die Veranderungen der Retina und der 
Chorioidea zusammenfaBt, Hier in dem Abschnitte iiber Netzhautentziindungen 
soil dagegen nur von den Formen die Rede sein, welche wir als Retinitis interna 
bezeichnen konnen. 

Die Retinitis pigmentosa, bei welcher die Pigmentveranderungen, allerdings 
auch in den inneren Netzhautschichten liegend, so wesentlich sind, tragt den Namen 
Retinitis mit Unrecht. Es handelt sich dabei um eine Degeneration der Netzhaut, 
die mit ahnlichem Verlauf und subjektiven Symptomen auch ohne Pigmentierung 
vorkommt und daher zusammen mit diesen Formen und getrennt von der Retinitis 
zu behandeln ist. 

Die Einteilung der Retinitis interna begegnet insoferne Schwierig- 
keiten, als ein einheitliches Einteilungsprinzip sich nicht durchfiihren laBt. Es ist 
gewiB am Platze, wenn fur einen Teil der Formen die nach atiologischen Momenten 
gewahlten Bezeichnungen, wie Retinitis albuminurica, Retinitis diabetica, Retinitis 
leukaemica usw. beibehalten werden, wahrend fiir andere die Nomenklatur nach 
der Erscheinungsform aus guten Griinden gewahlt wurde, entweder weil kein sicheres 
atiologisches Moment bekannt ist (Retinitis circinata, Retinitis exsudativa u. a.) 
oder weil dieselbe Krankheitsform durch verschiedene Grundkrankheiten hervor- 
gerufen werden kann (Retinitis proliferans). Die Veranderungen, bei denen das Auf- 
treten von lichten oder dunkeln Streifen in der Retina beobachtet wird, ist wohl 
besser nicht als Retinitis, sondern als Strangbildung oder Pigmentstreifenbildung 
in der Retina zu bezeichnen und nicht unter die Retinitisformen einzureihen, sondern 
gesondert zu besprechen. 

Bei der im vorstehenden gegebenen Einteilung werden die inneren und mittleren 
Netzhautschichten zusammengefaBt und den auBersten, an die Chorioidea angrenzenden 
Schichten gegeniibergestellt. Andere bezeichnen als Retinitis externa schon jene Prozesse, 
die sich in jenen Schichten abspielen, die hinter den grbBeren NetzhautgefaBen liegen, 
wie die Retinitis circinata und Ret. exsudativa. In diesen Schichten liegen aber auch 
sehr viele Veranderungen bei der Retinitis albuminurica und diabetica, so daB die 
Grenze zwischen Retinitis interna und externa bei dieser Einteilung schwer zu ziehen ist, 
wahrend bei der hier eingehaltenen Einteilung die Pigmentepithelveranderungen ein 
wichtiges und in die Augen springendes Merkmal abgeben. 

1. Retinitis albuminurica. 

Der Name Retinitis albuminurica entspricht eigentlich nicht den Beziehungen zur 
Grundkrankheit, derm es handelt sich um eine Netzhauterkrankung infolge von Nieren- 
prozessen, die eine Stoning der Nierenfunktion bewirken. Am haufigsten ist die Schrumpf- 
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IV. Retinitisformen. 373 

niere die Ursache, doch kann auch eine chronische parenchymatose Nephritis, eine Schwanger- 
schaftsnephritis, eine Amyloiddegeneration der Niere, am seltensten wohl eine akute 
Nephritis vorliegen. Die Albuminurie steht in keinem notwendigen Zusammenhang mit 
der Retinitis. Es kann einerseits eine Retinitis dieser Art vorhanden sein, ohne daB Albumi- 
nurie nachweisbar ist, da diese in gewissen Fallen von Nephritis durch lange Zeit hindurch 
fehlen kann. Andererseits gibt es eine Albuminurie, die sich niemals mit Retinitis kom- 
biniert. Man sollte also besser von einer Retinitis nephritica sprechen (Leber). Doch 
wollen wir hier den eingebiirgerten und allgemein ublichen Namen Retinitis albuminurica 
beibehalten. 

Die ophthalmoskopische Diagnose der Retinitis albuminuricaistaus 
mehrfachen Griindeh von groBer Bedeutung. Einmal, weil die richtige Beurteilung der 
Netzhauterkrankung sehr oft erst auf das Grundleiden fiihrt. Die Falle sind 
nicht selten, in denen der Patient von seiner Nierenaffektion, die bisher nur Kopf- 
schmerzen oder Magenbeschwerden hervorgerufen hat, gar nichts weiB und wegen der 
Sehstorung den Augenarzt aufsucht. Dieser wird bei voller Ausbildung des Augen- 
spiegelbildes mit groBter Wahrscheinlichkeit eine Nierenerkrankung als Ursache des 
Augenleidens annehmen, aber auch in weniger ausgepragten Fallen oder wenn es sich 
nicht 111 eine typische Retinitis, wohl aber um eine Erkrankungsform handelt, die 
erfahrungsgemaB bei Nephritis vorkommt, die Urinuntersuchung veranlassen und 
so die Feststellung der Grundkrankheit herbeifiihren. Ein anderes Moment, das 
die Diagnose der Retinitis albuminurica bedeutungsvoll erscheinen laBt, liegt in der 
Tatsache, daB die Prognose quoad vitam durch den Befund der Retinitis 
erheblich beeinfluBt wird. Hat sich die Netzhautaffektion ausgebildet, so tritt 
der Tod in 50 bis 75°/0 der Falle innerhalb eines Jahres ein und auch in den iibrigen 
Fallen dauert das Leben selten langer als drei bis vier Jahre. Nur dann, wenn der 
Retinitis eine Schwangerschaftsnephritis zugrunde liegt, kann man aus der Diagnose 
der Retinitis keine solchen Schliisse auf den Verlauf des Grundleidens ziehen. Gerade 
dann wird aber die Konstatierung der Retinitis in anderer Richtung, namlich fiir 
die Therapie, ausschlaggebend, da die Retinitis die Veranlassung zur Einleitung 
der kiinstlichen Friihgeburt werden kann. Es muB aber gleich hier erwahnt 
werden, daB auBer dem typischen Bild der Retinitis albuminurica auch andere 
Netzhautveranderungen und Retinitisformen bei Nephritis vorkommen, so daB 
man auch bei solchen Befunden, die naeh Beschreibung der typischen Retinitis 
angefiihrt werden sollen, an Nephritis denken muB. 

Die als solche erkennbare Retinitis albuminurica erscheint unter verschiedenen 
Bildern, welche unter Umstanden als Stadien des Prozesses anzusehen sind. In 
manchen Fallen ist die Papille verschwommen, so daB ihre Grenzen manchmal 
kaum kenntlich sind. Die Farbe der Papille ist rotlich, manchmal wenig von der 
des iibrigen Fundus verschieden. In der Umgebung der Papille zeigt die Netzhaut 
eine diffuse, graue oder bliiulichgraue, oft fein radiarstreifige Trubung, die mehrere 
Papillendurchmesser weit in den Fundus hineinreicht. Die Arterien sind meist 
deutlich verengt, die Venen oft betrachtlich erweitert und geschlangelt. Doch kann 
eine Erweiterung der Venen auch fehlen. In einem Teil der Falle finden sich weiBe 
Begleitstreifen neben den GefaBen oder weiBe Einscheidungen derselben. Die Papille 
zeigt keine deutliche zirkumskripte Sehwellung und auch sonst kann man keine 
Niveaudifferenzen  wahrnehmen. 
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374 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

In der Netzhaut liegen radiar-streifige oder fleckige Blutungen, in der Makula. 
gegend mitunter feinere, punktformige. Das charakteristische des Befundes bilden 
weiBe Herde, welche bis zu einer Entfernung von etwa 3 bis iPD die Papille 
in unregelmaBiger Anordnung umgeben (Tafel X, Fig. 9, 11). Diese weiBen Flecke, 
welche einen Durchmesser von zirka l/6 bis y4 PD haben, aber auch kleiner oder 
groBer sein konnen, sind entweder rundlich oder mehr langlich, im letzteren Falle 
oft radiar zur Papille gestellt. Manche derselben sind an den Kiindern ganz 
verschwommen, andere strahlen in radiar zur Papille gestellte Streifen, ahnlich 
den Plaques der markhaltigen Nervenfasern aus. Nicht immer zeigen die Flecke 
Beziehungen zu den Blutungen, doch liegen bfter Blutaustritte neben ihnen. 

AuBer diesen etwas groBeren, hellen Flecken finden sich in manchen Fallen 
auch viele kleinere, ganz scharf begrenzte, weiBe oder gelblichweiBe, 
matt gliinzende Flecke vor. die ganz unregelmiiBig in der erwahnten Zone 
der Ketina verstreut oder hauptsiichlich in der Makulagegend angesammelt 
sind. Daselbst bilden sie oft eine strahlige Figur, die sogenaunte Sternfigur. 
deren einzelne Strahlen aus diesen weiBen Flecken zusammengesetzt sind. Eine 
Stelle, welche etwa der GroBe der Foveola, also der diinnsten Stelle am Grunde der 
Fovea entspricht, bleibt gewohnlich von den weiBen Flecken frei, wahrend sie in 
deren Umgebung ganz besonders dicht beisammenliegen. Weiter peripher sind 
sie durch groBere Zwischenriiume auch innerhalb der Strahlen selbst voneinander 
getrennt. Manchmal flieBen sie zu Streifen zusammen, die dann als Badien eines 
Kreises erscheinen, dessen Zentrum der Mitte der Fovea entspricht. Die Gesamt- 
groBe dieser Figur, die — allerdings abgesehen von der zentralen, frei gebliebenen 
Stelle — an das Bild erinnert, das man erhalt. wenn man weiBe Farbe mit einem 
Pinsel auf eine Flache spritzt (daher auch Spritzfigur genannt), kommt etwa 
dem Durchmesser der Papille gleich, kann aber auch erheblich oroBer sein 
(Tafel X, Fig. 10, 12). 

Sehr oft ist diese Sternfigur nicht vollkommen regelmaBig nach alien Seiten 
hin entwickelt. Es ist nur ein Viertel oder die Halfte derselben deutlich ausgebildet. 
wahrend sich in dem Bereich der Scheibe, zu der man sich das von dieser rndimen- 
tiiren Sternfigur teilweise eingenommene Areal erganzt denken kann, nur einzelne 
weiBe Flecke vorfinden, die nur hie und da einen Sternstrahl andeuten oder es sind 
auch diese weiBen Flecke nicht vorhanden. Bei unvollkommener Entwickluno- der 
Sternfigur sind fast regelmaBig die von der Mitte der Fovea gegen° die 
Papille zu gelegenen Teile, ausgebildet, wahrend der laterale" Teil. 
weniger deutlich ausgesprochen ist oder ganz fehlt. So resultiert oft die Figur eines 
halben Sternes zwischen Foveamitte und Papille. Nur in sehr seltenen Fallen 
war die Mitte der Fovea selbst von einem weiBen Fleck als Mittelpunkt der Stern- 
figur eingenommen (Pulvermachers   Fall). 

Der Grund, auf dem die Sternfigur sichtbar ist, erscheint manchmal auffallend 
dunkel oder zeigt eine braunliche oder schwarzliche Fleckung, welche jeden- 
falls auf Veranderungen des Pigmentepithels zuruckzufuhren ist. Innerhalb der 
weiBen Flecke in der Makulagegend, aber auch in den weiBen Herden ahnlicher 
Art, die in anderen Teilen des Fundus liegen, beobachtet man mitunter einzelne oder 
Gruppen von silberglanzenden Piinktchen. welche wie  Kristalle   aussehen (Kalk- 
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IV. Retinitisformen. 375 

oder Cholesterinkristalle?). Dunkle, schwarzliche oder braunliche Flecke hat 
man gelegentlich auch in den weiBen Stellen gesehen. Die zystische Degeneration 
der Makulagegend gibt sich durch eine bienenwabenartige Zeichnung kund und ist 
besonders im rotfreien Licht sichtbar (Vogt). 

In anderen Fallen ist die starke Triibung der Eetina in der Umgebung der 
Papille and die Hyperamie weniger ausgesprochen oder fehlt fast ganz, so daB 
die Papille selbst nur maBig verschwommen erscheint. Auch konnen die groBen, 
weiBen Herde fehlen und es sind nur die kleinen, weiBen Flecke uncl die Sternfigur 
in der Makula sowie einzelne Blutungen vorhanden. Es handelt sich hier entweder 
um Falle, in welchen die Krankheit von vornherein in dieser Form begonnen hat 
oder es haben sich die Erscheimmgen der Hyperamie und der odematosen Triibung 
zurtiekgebildet, so* daB der Befund als das zweite Stadium der Krankheit zu 
betrachten ware. 

Eine ganz besonders schwere Form ist jene, wo die groBen, weiBen Flecke 
in der Netzhaut zu einer ganz ausgebreiteten, flachenformigen, weiBen 
Netzhauttriibung zusammengeflossen sind, so daB wir eine sehr ausgedehnte 
etwa 6 bis 7 PD groBe, weiBe Stelle vor uns haben, in deren Mitte, jedoch kaum 
an ihrer Begrenzung, sondern nur an dem GefaBaustritt kenntlich, die Papille liegt. 
Die Begrenzung der weiBen Partie ist meist sehr unregelmaBig, oft sieht man an 
ihrem Bande jene kleinen, weiBen Flecke in ganz unregelmaBiger Anordnung liegen. 
Gegen die Makula zu zeigt die weiBe Stelle eine Einkerbung, welche der Makula- 
gegend selbst entspricht und hier kann eine mehr oder weniger ausgebildete 
Sternfigur sichtbar werden, die allerdings oft mit der groBen, weiBen Flache teilweise 
zusammenflieBt. Die GefiiBe ziehen fiber die weiBe Partie zumeist hinweg, konnen 
aber auch stellenweise von ihr verdeckt sein. Am Bande der weiBen Flache kann man 
durch den GefaBverlauf und durch die anderen bekannten Mittel eine oft recht 
erhebliche Verdickung der Betina nachweisen, die auch im Bereiche des ganzen 
so auffallend veranderten Fundusteiles vorhanden ist. Vielfache Blutungen, welche 
auf der weiB verfarbten Netzhaut liegen, vervollstandigen dieses ungemein charak- 
teristische und uberraschende Bild, das in dieser Form und Ausbildung nur bei 
Nephritis vorkommt und daher den nahezu sicheren SchluB auf dieses Grundleiden 
gestattet (Tafel XV, Fig. 7). 

In manchen Fallen von Betinitis albuminurica zeigt sich, wenn auch ge- 
wohnlich nicht sehr auffallend, eine Beteiligung des Pigmentepithels 
und der Chorioidea. Schon oben wurde erwahnt, daB eine braunliche oder 
schwarzliche Fleckung oder eine diffuse dunkle Farbung in der Makulagegend 
vorkommt. Aber auch an anderen Stellen konnen dunkle Flecke auftreten. 
Daneben liegen dann oft helle, entfarbte Stellen. Jene sind als Pigment- 
epithelveriinderungen aufzufassen, die letzteren unterscheiden sich meist durch 
ihre mehr rotliche, gelbliche oder braunliche Farbe von den oben erwahnten 
lichteren, weiBen oder gelblichen Flecken, die in den mittleren oder inneren Netz- 
hautschichten liegen. AuBerdem gehen die BetinalgefiiBe regelmaBig unver- 
andert iiber sie hinweg. Auch groBere entfarbte Stellen des Pigmentepithels mit 
ziemlieh scharfer Begrenzung konnen vorkommen oder man sieht veranderte 
ehorioidealgefaBe als weiBe Streifen   vom   Charakter der ChorioidealgefaBe oder 
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376 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

groBere chorioiditische Herde als groBere weiBe Flecke durch das Pigment- 
epithel durchschimmern. Elschnig beschreibt Falle, in denen er kleine, rund- 
liche, schwarze Herde mit gelblicher Begrenzung und mehr oder weniger deut- 
licher Prominenz in der Umgebung der Papille und auch in der Peripherie gesehen 
hat. Jedesmal war dann das Grundleiden ein besonders schweres, so daB schon im 
Verlauf von ein bis mehreren Wochen nach der Konstatierung des Befundes der 
Tod eintrat. Bei starkerer Beteiligung der Chorioidea an dem NetzhautprozeB 
kann man von einer Choriore'tinitis   albuminurica sprechen. 

Wolff hat mit seinem elektrischen Augenspiegel Veriinderungen an den Licht- 
reflexerscheinungen urn die Fovea beobachtet, weiche lange Zeit der Entwicklung 
der iibrigen Erscheinungen vorhergingen und von ihm auf ein Odem der Retina 
bezogen werden. Der Randreflex der Fovea zeigt sich vielfach durch Liicken 
unterbrochen und hat somit ein maschenartiges Aussehen. 

Riicksichtlich der Differentialdiagnose ist zu bemerken, daB das hier 
beschriebene Bild der Retinitis albuminurica zwar in toto ungemein charakteristisch 
ist, daB aber einzelne Zttge dieses Bildes sich nicht mit der gleichen Sicherheit dia- 
gnostisch verwerten lassen. Den weiBen Herden werden wir oft in ahnlicher Form, 
wenn auch in anderer Anordnung bei anderen Arten der Retinitis begegnen, ja selbst 
die Gruppierung der weiBen Herde zu der Sternfigur in der Gegend der Makula 
kommt nicht, wie man friiher glaubte, nur bei der Retinitis albuminurica vor. Man 
sieht sie auch bei der Stauungspapille und Papilloretinitis, bei der Thrombose der 
Zentralvene und bei hiimorrhagischer Retinitis infolge von Arteriosklerose, bei 
diffuser Retinitis unbekannten Ursprungs und bei der syphilitischen Retinitis. Ein 
wichtiger Umstand ist bei diesen Retinitisformen, daB'sie sowohl doppelseitig als 
auch einseitig zur Beobachtung kommen, wahrend die Retinitis albuminurica fast 
ausnahmslos doppelseitig ist. Eine Anzahl von Fallen solcher Art, wo keine TJrsache 
nachweisbar war, wurde von Schieck beschrieben. In einigen Fallen von Papillo- 
retinitis mit Sternfigur in der Makula deutet die unverhaltnismaBig starke Beein- 
triichtigung des Sehvermogens und das Vorhandensein von zentralen Skotomen 
auf den Sitz der Erkrankung im Sehnerven, welcher Auffassung auch die manchmal 
vorhandenen Schmerzen im Auge und Kopf entsprechen. Die Neuritis n. opthi. 
die man im Gefolge von Influenza und Chlorose auftreten sah, kann ebenfalls mit 
der Sternfigur in der Makula verbunden sein. Es besteht schon unter diesen Um- 
standen die Wahrschehiiichkeit, daB eine behinderte Zirkulation in der Retina zur 
Ausbildung dieser Netzhautveranderung beitragt. Noch deutlicher wird dieser 
Zusammenhang aber, wenn die Sternfigur bei VerschluB von Netzhautarterien und 
von Netzhautvenen gefunden wird. (Siehe auch unter:  Retinitis  haemorrhagica.) 

Obwohl es nicht moglich ist, die pathologisch-anatomischen Veriin- 
derungen, welche den Erscheinungen der Retinitis albuminurica zugrunde liegen, 
durch die ophthalmoskopische Untersuchung immer auseinanderzuhalten und 
zu unterscheiden, so gelingt dies doch bis zu einem gewissen Grade und es miissen 
schon deshalb diese Grundlagen des ophthalmoskopischen Befundes in ihren wesent- 
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lichen Punkten hier besprochen werden. Die diffuse Triibung der Netzhaut in der 
Umgebung der Papille beruht auf einem Odem der Retina. Die Elemente der- 
selben sind durch Fliissigkeit auseinandergedrangt, so daB groBere Hohlraume 
besonders in der Zwischenkornerschicht entstehen, welche von einer im Praparat 
naturlich geronnenen Masse erfiillt sind. AuBerdem finden sich im Netzhautgewebe 
verteilt und ebenso in jenen Hohlraumen Fibringerinnsel, die oft ein korbgeflecht- 
oder  wabenartiges   Aussehen   haben  (Tafel   IV.  Fig. 6). 

Die weiBen Herde beruhen teils auf der sogenannten ganglioformen Degene- 
ration der Nervenfasern, teils auf Verfettung, Veranderungen, die sich auch 
kombinieren konnen. Bei der ganglioformen Degeneration, die auf einer 
Art von Quellung der Nervenfasern beruht, zeigen dieselben herdweise auftretende 
Verbildungen, die darin bestehen, daB die Nervenfasern eine oder mehrere hinter- 
einander liegende Anschwellungen in ihrem Verlauf besitzen. Diese Herde bewirken 
eine Verdickung der Nervenfaserschichte an der betreffenden Stelle, welche nicht 
nur nach innen prominiert, sondern auch die nach auBen liegenden Schichten aus- 
einanderdrangt (Tafel IV, Fig. 6). Von den weiBen Herden in der Retina diirften 
wohl jene durch diese Veranderungen hervorgerufen sein, welche durch das teilweise 
Verdecktsein der GefaBe ihre Lage in der Nervenfaserschicht bekunden. Ein Zeichen 
hiefiir ist auch die radiiire Streifung am Rande, so daB diese Herde an die Plaques 
markhaltiger Nervenfasern erinnern. Doch liegen sie sehr oft auch in grbBerer 
Entfernung von der Papille, was bekanntlfch bei den markhaltigen Nervenfasern 
sehr selten ist und erreichen niemals eine betrachtliche GroBe. 

Bei den mehr rundlichen weiBen Flecken, iiber welche die NetzhautgefaBe 
ungestort hinweggehen, ist es schwieriger, die anatomische Grundlage nach dem 
klinischen Bilde zu bestimmen. Doch scheint es, daB hier die Verfettung haufiger 
die Ursache ist, obgleich auch da die ganglioforme Degeneration der Nervenfasern 
vorliegen kann. Die Verfettung kommt teils in Form von Einlagerung grbBerer 
Fettkornchenzellen, teils als mehr diffuse Infiltration der Netzhaut 
mit Fetttropfchen vor. Der Ursprung der Fettkornchenzellen ist nach Leber 
im Pigmentepithel zu suchen, von dem aus die Zellen in die Netzhaut einwandern. 
Durch diese Fettkornchenzellen wird die Sternfigur in der Makula hervor- 
gerufen. Schon die Gruppierung der weiBen Flecke zu einem Stern, dessen Zentrum 
die Mitte der Fovea bildet, weist auf die aufiere Faserschicht von Henle, 
auch Zapfenfaserschicht genannt, hin, deren Elemente von der Mitte der Fovea 
nach alien Seiten hin ausstrahlen, wiihrend die Fasern in der Nervenfaserschichte 
einen ganz anderen Verlauf nehmen und die Fovea umkreisen. (Siehe Fig. 75). 
Es handelt sich hier urn einen analogen Vorgang, wie er in der eigentlichen 
Nervenfaserschicht zur Bildung streifiger, radiar zur Papille gestellter Blutungen 
fiihrt. Die in die Zapfenfaserschicht gelangten Fettkornchenzellen ordnen sich 
zwischen den Fasern derselben an und bilden dadurch entweder weiBe Flecken, 
welche in radiarer Richtung hintereinander liegen, oder durch Konfluenz auch wirk- 
liche Strahlen (Dimmer, Nuel). (Tafel V, Fig. 1). Schon oben (S. 364) haben wir 
bei den seltenen Fallen, wo Blutungen innerhalb der Fovea oder in deren Um- 
gebung radiar angeordnet liegen, auf diese Verhaltnisse aufmerksam gemacht. 
Auch das fast stets zu beobachtende Freibleiben einer Stelle, welche dem Grunde 
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der Fovea, der Foveola, entspricht, stimmt damit uberein. Obwohl dort naturlich 
auch Zapfenfasern liegen, so bilden sie doch daselbst koine Schicht, deren Fasern 
zur Oberflache der Eetina parallel liegen, sondern die Fasern steigen von der Limi- 
tans externa in scliiefer Richtung bis zu den hier von der Limitans externa ab- 
geriickten  Zapfenkornern  auf. 

AuBer in den FettkornchenzeUen kommt das Fett, wie erwahnt, auch in Form 
feiner Fetttropfchen in der Netzhaut vor, welche in oder auf den Elementen des 
Stutzgewebes der Retina liegen, wobei es sichnach Leber um Fetttropfchen handelt, 
welche in sehr langen Auslaufern der in die Netzhaut eingewanderten Zellen liegen.' 
Diese Fetttropfchenansammlungen findeu sich zumeist in den inneren Netzhaut- 
schichten. Beiderlei Arten der Verfettung konnen auch groBere weiBe Flecke and 
die ausgebreiteten weiBen Flachen bilden, welche wir bei'der ophthalmoskopischen 
Untersuchung finden. Infiltration der Netzhaut mit Leukozyten kommt nur in 
ganz geringem Grade vor und hat kaum wesentlichen Anteil an den ophthalmo- 
skopischen Veranderungen. 

Nach den neuesten Untersuchungen von Mawas ttber die Struktur und Be- 
schaffenheit der weiBen Flecke bei Retinitis albuminurica wiirden dieselben bedingt 
sein konnen: a) durch Exsudate in der Zwischenkornerschicht; b) durch ganglio- 
forme Degeneration der Sehnervenfasern; c) durch FettkornchenzeUen; d) durch 
Abhebung der Limitans interna. Die weiBen Flecke, welche die Sternfigur bilden und 
iiberhaupt die groBte Zahl der weiBen Flecke ist durch die Exsudate inder Zwischen- 
kornerschicht bedingt, in denen aber kein Fett oder Lipoid vorkommen soil. Die 
Kornchenzellen, die nur transitorisch vorhanden sind, waren identisch mit den 
Kornchenzellen im Zentralnervensystem. 

Die Verengerung der Arterien ist wohl meist auf eine tonische Kontrak- 
tion zuriickzufiihren. Die GefaBwandveranderungen aber bestehen in einer In- 
filtration der GefaBwande durch serose, stark eiweiBhaltige Flussigkeit und in 
einer Endothelproliferation, die auch zum VerschluB der GefiiBe ftihren kann. 
Den sowohl in der Retina als in der Chorioidea vorkommenden GefiiBverande- 
rungen wurden von Herzog Karl Theodor und von Michel eine groBe Bedeu- 
tung zugeschrieben, die sie aber wohl nicht haben, da sie auch in sehr ausgesprochenen 
Fallen fehlen konnen. (Treitel, Opin und Rochon-Duvignaud, Schieck.) 

Die Veranderung der Chorioidea, die in einer serofibrinosen Exsudation 
besteht, bewirkt das Auftreten einer Fliissigkeitsschichte an der inneren Fliiche 
der Chorioidea mit Abhebungen des Pigmentepithels. Hieran schlieBen sich auch 
Wucherungen des Pigmentepithels. In den ChorioidealgefiiBen werden Fettkornchen- 
zeUen gefunden und manchmal kommt es auch zu zelliger Infiltration der 
Chorioidea (Taf. IV, Fig. 5). 

Im weiteren Verlauf einer Retinitis albuminurica kann es, wenn das Grund- 
leiden zuriickgeht, auch zur Riickbildung der Erscheinungen kommen. Die 
Blutungen werden aufgesaugt und die weiBen Flecke verkleinern sich und ver- 
schwinden, wobei die Sternfigur in der Makulagegend am liingsten bestehen bleibt. 
In anderen Fallen kommt es aber zu einer Atrophie   der  Retina  und  des 
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Optikus. Die Papille wird scharfer begrenzt, blaB und nimmt dabei eine ziemlich 
helle Farbe an, die an die Atrophie nach Papillitis oder an die einfache Sehnerven- 
atrophie erinnert. Die GefaBe werden aber engerund sind manchmal von weiBen Streifen 
begleitet oder in weiBe Streifen verwandelt. Obwohl die Blutungen oder weiBen 
Herde dann ebenfalls verschwinden, so kann man bei genauer Untersuchung manch- 
mal Eeste davon oder hie und da ganz kleine glitzernde Piinktchen finden. Die 
Verftnderimgen, welche sich, wie erwahnt, auch oft im Pigmentepithel abspielen, 
hinterlassen in der Peripherie — hier zuerst sichtbar -*• und in der Makulagegend 
eine unregelmaBige Sprenkelung oder Fleckung des Fundus, deren Nachweis sehr 
wichtig sein kann, weil man daraus auf das fruhere Vorhandensein von Retinitis 
riickschlieBen kann. Diese Pigmentflecke wurden von Nettleship anatomise]] 
untersucht und bestehen aus Wuehernngen des Pigmentepithels. 

In gewissenFallen tritt zu der Retinitis albuminurica eine Netzhautablosung 
hinzu. Es ist dies meist bei sehr sohweren Fallen und fast immer an beiden 
Augen der Fall. Die Symptome sind dabei die gleichen wie bei der Ablatio 
retinae iiberhaupt, von der weiter unten die Rede sein wird. Doch beobaehtet man 
ofter eine mehr bucklige Besehaffenheit der abgelosten Partie, so daB man schon hie- 
durch den Eindruek bekommt, daB die Netzhaut durch eine hinter ihr angesammelte 
Fliissigkeit abgedrangt wurde. Damit hangt natiirlich zusammen, daB die ab- 
geloste Netzhautpartie nicht flottiert. In anderen Fallen ist aber das Aussehen der 
Ablatio ganz wie sonst, die Netzhaut flottiert und es erfolgt spater eine Senkung 
der Fliissigkeit, so daB die abgeloste Stelle unten liegt. Auf dem abgehobenen Teil 
der Retina und ebenso auf dem noch anliegenden kann man die Veranderungen der 
Retinitis albuminurica, Blutungen und weiBe Herde, nachweisen. Zum TJnter- 
schiede gegentiber den meisten Fallen von Ablosung aus anderer Ursache, besonders 
gegeniiber der Ablatio in myopischen Augen, ist der Glaskorper auffallend wenig 
verandert, oft vollkommen normal. Ein NetzhautriB wurde nur in einem Falle 
gefunden (Kunz). Ein weiterer Unterschied gegeniiber den durch andere Pro- 
zesse hervorgerufenen Ablosungen besteht in den Verhaltnissen des intra- 
okularen Druckes, welcher hier gewohnlich normal, im Beginne der Ablatio 
sogar  gesteigert  sein  kann. 

Nachdem wir im Obigen das typische Bild der Retinitis albuminurica besprochen 
haben, miissen wir nun auch jener Retinalveranderungen gedenken, welche zwar 
bei Nephritis gefunden werden, aber ein durchaus anderes Bild zeigen. Auch bei 
diesen Formen wird man also an Nephritis zu denken haben, wenn auch der Zu- 
sammenhang derselben mit der Netzhauterkrankung oft gewiB nur ein indirekter ist. 

Es gibt Falle, bei denen am Augenhintergrund nur einzelne Blutungen oder 
weiBe Herde in der Umgebung.der Papille oder in der Gegend der Makula, jedoch 
nicht in Form der Sternfigur vorkommen, die iibrigen Verhaltnisse, besonders 
die an der Papille aber ganz oder fast ganz normal sind. Zunachst liegt die An- 
nahme nahe, daB es sich dabei um leichte Falle von Retinitis albumi- 
nurica handelt. Pick hat die Ansicht ausgesprochen, daB diese Retinalverande- 
rungen jenen bei septischen Zustanden und bei Anamie nahestehen. 

Eine Veranderung, welche in gewissen Fallen nur als eine Modifikation des 
typischen Bildes der Retinitis albuminurica erscheint, in anderen aber als selb- 
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standiges Krankheitsbild auftritt, betrifft das Verhalten der Papille. Mitunter ist 
auch bei der typischen Retinitis albuminurica die Papille auffallend stark geschwollen, 
so daB man von einer Papilloretinitis sprechen kann oder es ist der pathologische 
Zustand so auf die Papille und deren nachste Umgebung beschrankt, dafi man 
auf den ersten Blick an eine Stauungspapille erinnert wird, bei der ja auch ein 
tlbergreifen auf diezunachst gelegenenNetzhautpartienvorkommt (TafelX,Fig. 10). 
Die nebenbei noch vorhandenen Blutungen und weiBlichen Herde konnen, besonders 
wenn sie nicht zahlreich sind, kein unterscheidendes Merkmal bilden, da sie auch 
bei der Stauungspapille vorkommen. Doch kann man in diesen Fallen sehen, dafi 
die Mitte der Papille eine leichte Einziehung zeigt, die bei der Stauungspapille 
nicht zu beobachten ist. Dies erkliirt sich dadurch, dafi die Schwellung hauptsachlieh 
die an die Papille angrenzenden Netzhautteile betrifft und sich auf die Papille 
fortsetzt, wahrend bei der Stauungspapille der umgekehrte Vorgang statt hat. 

Bei Nephritis wird in manchen Fallen eine wirkliche, in alien Symptomen mit 
der zerebral bedingten Stauungspapille iibereinstimmende Erkrankung gefunden. 
Es ist wahrscheinlich, dafi die Papillitis auch da durch Hirndrucksteigerung her- 
vorgerufen wird, worauf die mitunter gleichzeitig vorkommenden zerebralen Er- 
scheinungen und die wohl durch einen hydropischen Ergufi in die Hirnventrikel- 
und Subarachnoidealraume bewirkten uramischen Anfalle hinweisen. Anderseits 
gibt es aber auch Falle von einer lokalen Sehnervenerkrankung bei Nephritis 
mit dem Bilde einer mafiigen Papillitis, bei denen das Vorkommen von zentralen 
Skotomen fur den  Sitz im  Optikus spricht. 

Die Form der intraokularen Erkrankung bei Nephritis, die von der typischen 
Retinitis albuminurica am meisten abweicht, ist die hamorrh agische. Es liesren 
dann entweder sehr zahlreiche Blutungen mit nur sparlichen weifien Herden, manch- 
mal aber ganz das Bild einer Thrombose der Zentralvene vor. Mit Leber 
soil man diese Retinitisformen ganz von der Retinitis albuminurica trennen. Es 
sind das Falle, wo die Gefafiveranderungen gleichsam die vermittelnde Rolle zwischen 
der Retinitis haemorrhagica und der Nephritis spielen, in der Art, dafi die Nephritis, 
wenn auch nicht immer in ganz ausgesprochener Form, bei Patienten mit Gefafi- 
veranderungen vorkommt, welehe eben dann auch die Netzhauterkrankung 
akquirieren konnen, die ihrerseits aber nicht durch die gestorte Nierenfunktion, 
sondern durch die Gefafierkrankung hervorgerufen wird. Damit stimmt auch ttber- 
ein, dafi diese Retinitis im Gegensatz zur Retinitis albuminurica sehr oft nur ein- 
seitig ist und sich so wie die Retinitis haemorrhagica iiberhaupt sehr haufig mit 
Sekundarglaukom kombiniert. 

Obwohl die durch Uramie bedingten Sehstorungen keine Alteration 
des Augenhintergrundes zur Folge haben, so mufi ihrer doch hier Erwahnung 
geschehen, da sie auch gleichzeitig mit Veranderungen der Netzhaut und des Seh- 
nerven sich vorfinden und das Sehvermogen beeintrachtigen, ja vollkommen auf- 
heben konnen. Von diagnostischer Bedeutung ist, dafi nur die Atrophie des Seh- 
nerven und der Netzhaut nach Retinitis albuminurica, nach Papillitis oder nach 
Retinitis haemorrhagica, oder eine ausgebreitete Ablatio retinae Herabsetzung 
des Sehvermogens auf Handbewegungen, auf quantitative Lichtempfindung oder 
endlich vollstandige Amaurose bewirken.    Finden sich aber bei so weitgehenden 
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Sehstorungen keine Zeichen dafiir, daB diese Prozesse zur Atrophie der Ketina 
und des Optikus gefiihrt haben, so muB an eine durch Uramie hervorgerufene, zentral 
bedingte Sehstorung gedacht werden, die sich eventuell mit der durch die intra- 
okulare  Entziindung erzeugten kombiniert. 

Literatur: Leber, Krankh. d. Netzhaut, Graefe-Saemisch, II. Aufl., VII., A., S. 934; 
A. Vogt, Weitere Beobacht. mit rotfr. Licht. echte Netzhautfalt., zyst. Degn. der Makula, 
K1.M.B1., 61, 1918; Schieck, Bedeut. der fur die Ret. album, typ. Degenerationsherdeder 
Makula, Kl. M. Bl., 48, II., 1916; Ma was, Recherches sur la struct, ethistochem. des plaques 
blanches de la ret. alb., Ann. d'ocul., 153,1916; V o g t, Beobacht. i. rotfr. L. Kl. M. Bl. 61.1918. 

2. Retinitis diabetica. 

Der Diabetiker kann ebenfalls zuerst durch die Sehstorung belastigt werden, 
so daB es die Augenspiegeluntersuchung ist, die zur Diagnose des Grundleidens 
fiihrt. Doch ist dies hier seltener der Fall als bei Nephritis. Obwohl die Retinitis 
diabetica eine Erscheinung der vorgeschrittenen Krankheit ist, so wird die Prognose 
derselben durch den Befund der Retinitis doch nicht so ungiinstig beeinfluBt wie 
jene der Nephritis. Etwa 60% der Kranken mit Retinitis diabetica leben noch iiber 
zwei Jahre, manche acht bis zehn Jahre. Auch hier soil zunachst das Bild der 
Retinitis beschrieben werden, wie es fur die Retinitis diabetica charakteristisch 
ist, worauf jene Netzhautprozesse anzufuhren sein werden, welche zwar bei Diabetes 
vorkommen, aber kein typisches Aussehen haben und auch bei anderen Erkran- 
kungen beobachtet  werden. 

Die ersten Mitteilungen iiber Netzhauterkrankungen bei Diabetes rilhren von 
Ed. v. Jaeger (1856) und Desmarres (1858) her. Spater haben Noyes, Halten- 
hoff, Leber (1875) einschlagige Beobachtungen, letzterer auch eine zusammen- 
fassende Darstellung veroffentlicht. Als eigentliche Retinitis diabetica kann 
nur jene Form betrachtet werden, die von Hirschberg im Jahre 1890 in ihren 
wesentlichen Punkten und Unterscheidungsmerkmalen gegeniiber anderen Retinitis- 
formen, speziell gegeniiber der Retinitis albuminurica festgelegt wurde. Bei nor- 
maler oder nahezu normaler Beschaffenheit der Papille finden sich fast immer 
an beiden Augen scharf begrenzte, kleine weiBe Herde von eigentiimlich eckiger 
Gestalt, am Rande oft gezahnelt, in der Gegend der Makula und in einem Bereiche 
zwischen der Arteria temporalis superior und der Art. temp, inferior. In dieser 
Partie des Fundus, eventuell auch in der Umgebung der Papille oder medial davon 
sieht man auch Netzhautblutungen von verschiedener Form, iiberwiegend aber 
kleine und rundliche. Eine Sternfigur in der Makula wie bei der Retinitis albumi- 
nurica ist nicht vorhanden. Die weiBen Herde konfluieren mitunter zu gewundenen 
Streifen oder Halbringen, selten auch zu etwas groBeren weiBen Flachen mit buch- 
tiger Begrenzung (Tafel X, Fig. 13). Alle diese weiBen Flecke, die aber meist etwas 
gelblicher sind als die lichten Flecke bei Retinitis albuminurica (Nettleship), 
liegen hinter den NetzhautgefaBen, also jedenfalls in den mittleren Netzhaut- 
schichten, zum Teil wahrscheinlich in den auBeren, worauf die dunklere Farbung 
des Pigmentepithels hindeutet, die sich manchmal in ihrer Umgebung vorfindet. 

Das hier geschilderte Bild, das sich also von der Retinitis albuminurica durch 
den Mangel der Papillenveranderungen, den Mangel der Hyperamie und des Odems 
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der Retina, das Fehlen der Sternfigur in der Makula sowie der groBeren weiBen 
Herde, auch durch eigentiimliche Gestalt und Lokalisation der weiBen Flecke 
untersclieidet, ist aber ziemlich wechselnd. Es konnen einerseits die Blutungen ganz 
fehlen Oder anderseits stark entwickelt sein. Auch gibt es Falle, wo die Makula- 
gegend frei bleibt, wahrend Veranderungen von der Art wie sie sonst ira Makula- 
bereich vorkommen, in einem groBeren Teil des Augenhintergrundes, etwas ent- 
fernter von der Papille liegen. Im ganzen kann man aber doch sagen, daB die dia- 
betische Retinitis oft ziemlich ausgepragte Erseheinungen darbietet, so daB man 
bei diesem Befund auf das Grundleiden hingeleitet wird. Untersuchungen iiber 
die anatomische Grundlage der weiBen Herde fehlen noch. 

Man begegnet bei Diabetes manchmal Befunden, welche mehr dem Bilde der 
Retinitis albuminurica ahneln. In jenen Fallen, wo bei einem Diabetiker 
Nephritis auftritt, stellt sich auch eine Kombination von Retinitis diabetics 
mit Retinitis albuminurica ein, worauf Hirschberg aufmerksam gemacht hat. 
Man findet ein entziindliches Odem der Netzhaut, Hyperamie derselben, die Stern- 
figur in der Makula und auBerdem die Erseheinungen der diabetischen Retinitis. 

Als sonstige, nicht typische Netzhauterkrankungen bei Diabetes werden solche 
beobachtet, die auf GefaBveranderungen beruhen, die sich allerdings nicht durch 
Alteration der GefaBwande im ophthalmoskopischen Bilde zu erkennen geben. 
Dahin gehoren Netzhautblutungen, Falle von hamorrhagischer Retinitis, 
wo auBer den Netzhautblutungen weiBe Herde vorliegen, an welche sich auch 
proliferierende Bindegewebsentwicklungen in Netzhaut und Glaskorper anschlieBen 
konnen, dann Falle von Thrombose der Zentralvene, oft mit nachfolgendem 
Glaukom, endl;ch Embolie der Zentralarterie, die auch zur Retinitis 
diabetica hinzutreten kann. Bezuglich der Beschreibung dieser Befunde sei auf 
die   vorhergehenden   und  nachfolgenden   Abschnitte   verwiesen. 

Ob die mehrfach beschriebenen Falle von Chorioretinitis centralis oder 
peripherica auch von Retinitis pigmentosa (Hirschberg, Perles, Papa- 
nikolaci), dann von Retinitis circinata wirklich mit Diabetes zusammen- 
hangen, ist wohl fraglich. 

Literatur: Leber.Krankh. d. Netzhaut, Graefe-Saemisch, II. Aufl., VII., A., S. 970. 

3. Retinitis leukaemica. 

Vom sogenannten Fundus leukaemicus war bereits oben die Rede. Da 
sich aber die retinitischen Erseheinungen meist zu diesem Befunde gesellen, so 
soil er hier nochmals kurz charakterisiert werden. Die NetzhautgefaBe er- 
scheinen auffallend hell gefarbt, die Arterien gelb oder orangefarbig, die Venen 
viel blasser als sonst, rosarot. Die Venen sind sehr bedeutenu erweitert, manch- 
mal auf das Drei- bis Funffache ihres normalen Durehmessers, sehr stark 
geschlangelt, was sowohl an den Hauptstammen als auch an den kleinen Asten 
auffallt, die manchmal korkzieherartige Schlangelungen aufweisen. Die Arterien 
verhalten sich in Verlauf und Kaliber normal, doch kommt es auch vor, daB sie 
ebenfalls stark erweitert und geschlangelt sind, wodurch das sonst einer Stauungs- 
hyperamie gleichende Bild, so verandert wird, daB es ganz besonders fur Leukamie 
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spricht (TafelX,Fig. 14). Diese fast gleichmaBige, dann gewohnlich ganz exorbitante 
Erweiterung der Arterien und Venen kommt in der Tat fast nur bei Leukamie 
zur Beobachtung.   Die Papille ist meist auffallend blaB und unscharf begrenzt. 

Hiezu tritt in manchen Fallen die auffallend blasse, gelbliche Farbung 
des ganzen Fundus. Sie muB wohl, wie oben erwahnt, auf die hellere Farbe 
der Chorioidea, deren GefaBe mit leukamischem Blut gefiillt sind, bezogen werden. 
Ob diese Farbe aber im ophthalmoskopischen Bilde sichtbar wird oder nicht, das 
scheint von der geringeren oder starkeren Pigmentierung des Pigmentepithels 
abzuhiingen, wodurch es sich erklart, daB in manchen Fallen, wo die leukamische 
Veranderung des Blutes so hochgradig war, daB man das Sichtbarwerden einer 
Abblassung des Augenhintergrundes bestimmt erwartet hatte, sie doch nicht 
beobachtet wurde. Dabei kommt es wohl hauptsachlich auf das relative Verhaltnis 
zwischen der Zahl der Erythrocyten und der Leukocyten an, so daB die gelbe Farbung 
des Fundus nicht hervorzutreten braucht, wenn die Menge der Erythrocyten zwar 
abgenommen, jene der Leukocyten aber nur wenig zugenommen hat. DaB gelegent- 
lich die Blutzirkulation in den NetzhautgefaBen bei Leukamie wahrgenommen 
werden kann, wurde oben auf Seite 332 besprochen und daselbst auch die Erklarung 
dieses interessanten  Phanomens gegeben. 

Die Erscheinungen der Betinitis leukaemica, die zuerst im Jahre 1861 
von Liebreich beschrieben wurden, bestehen in einer diffusen oder radiarstreifigen 
TrubuDg der Netzhaut und Verschwommenheit der Papillengrenzen. Die Netz- 
hauttriibung erstreckt sich allmahlich abnehmend mehrere PD weit in den Fundus 
hinein. In Fallen, wo die Papille eine deutliche Schwellung zeigt, wird das Bild 
einer Papilloretinitis hervorgerufen. Ist die Papille selbst vorwiegend Sitz 
der Schwellung, so resultiert der Befund einer Papillitis, der selbst ganz dem 
einer  Stauungspapille gleichen  kann. 

Ferner finden sich in der Umgebung der Papille oder fiber den ganzen Augen- 
hintergrund verstreut Blutungen, oft in sehr groBer Zahl. Sie sind von ganz 
verschiedener GroBe und Form, manchmal groBer als die Papille. Mitunter 
hat man, wie in dem Fall von Stock, auch groBe praretinale Blutungen oder 
Blutungen im Glaskflrper gesehen. An den praretinalen Blutungen war zuweilen 
eine Trennung der weiBen und der roten Blutkorperchen voneinander zu beob- 
achten, wobei die weiBen eine selbstandige Schichte zwischen den roten und dem 
Blutplasma bildeten, was durch die anatomische Untersuchung bestatigt wurde. 
Nicht immer zeigen die Blutungen eine auffallend blasse Farbe, wie man es er- 
warten sollte. 

Von ganz besonderer Bedeutung fiir die ophthalmoskopische Diagnose der 
leukamischen Betinitis ist das Vorkommen von weiBen Herden verschiedener 
GroBe. Manchmal ist der Fundus ganz besetzt von sehr kleinen weiBen Flecken 
oder es sind weiBe oder gelbliche Herde vorhanden, deren GroBe x/6 bis 2/3 oder 
selbst 3/iPD betragt. Diese grbBeren Herde sind oft deutlich prominent und 
viele von ihnen werden von einem roten Saum umgeben. Auch kann dieser rote 
Saum, wie in der Beobachtung von Eeincke, mehrfach sein, so daB mehrere kon- 
zentrische Binge den weiBen Herd umsaumen. In einem Falle von Jessop zeigte 
umgekehrt ein Teil der weiBen Herde rote Flecke in ihrer Mitte. Die weiBen Herde 
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384 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

liegen sehr oft in der Peripherie des Fundus, doch sitzen sie auch manchmal 
auBerdem in der Makulagegend oder wie in dem Falle Otto Beckers nur in 
dieser. Wie bei anderen Krankheiten mit Hamorrhagien in Netzhaut und Glas- 
korper kann es auch hier zum Sekundarglaukom und zur Netzhautablosung und 
Iritis  kommen. 

Die pathologisch-anatomische Untersuchung der Falle mit leukii- 
mischen Netzhautveranderungen weist als Ursache der diffusen Triibung der 
Retina ein Odem derselben nach. Doch mag zur dem truben Aussehen der Ketina 
auch das Vorkommen von ausgewanderten Leukozyten in den an die Netz- 
haut angrenzenden Schichten des Glaskorpers beitragen; diesen Befund 
fand ich an den Praparaten eines Falles von leukamischer Retinitis (Taf. V. 
Fig. 2). 

Durch diese Glaskorperveranderung erklart sich wohl auch, daB es mir in mehreren 
Fallen von Retinitis leukaemica nicht gelang, den Augenhintergrund mit halbwegs geniigender 
Schiirfe zu photographieren, obwohl man die Veranderungen bei der ophthalmoskopischen 
Untersuchung gut wahrnehmen konnte. Die im Glaskbrper angesammelten Leukozyten 
behindern bei richtiger Einstellung auf den Fundus nicht die ophthalmoskopische Unter- 
suchung, wahrend sie bei der Photographie infolge der dabei nbtigen Anwendung sehr 
intensiven Lichtes eine Diffusion desselben und somit eine Verschleierung des Bildes bewirken. 

Die weiBen Herde sind groBtenteils auf Ansammlung von Leukozyten 
zuriickzufuhren, die nach Leber anfangs in den hochgradig erweiterten Kapillaren 
und Venen liegen, spater aber durch Diapedesis auch auBerhalb der GefaBwand 
sich vorfinden und dieselben mit einem Leukozytenmantel umgeben, worauf es 
schlieBlich zur Zerstorung der GefaBwand kommt. Die roten Ringe um die 
weiBen Herde bestehen aus Erythrozyten. Ihre Lage an der Peripherie der weiBen 
Herde wird von Oiler und auch von Leber damit erklart, daB sich die roten Blut- 
kbrperchen infolge ihrer Gestalt und Glatte leichter und weiter im Gewebe ver- 
breiten, wahrend die Leukozyten durch ihre Klebrigkeit zusammenhangen und 
nicht so weit gelangen. Die mehrfachen roten Ringe um die weiBen Herde waren 
dann auf wiederholte Nachschiibe der Blutaustritte zuriickzufuhren. Auf den 
erwahnten Eigenschaften der Erythrozyten beruht es auch, daB die Netzhaut- 
blutungen oft keine blasse Farbe zeigen, da sie nur aus Erythrozyten bestehen. 
Ein Teil der weiBen Herde wird durch die schon bei der Retinitis albuminurica 
erwahnte ganglioforme Degeneration der Nervenfasern hervorgerufen. 
Eine sichere Unterscheidung dieser zwei Arten von weiBen Herden mit dem Augen- 
spiegel ist unmoglich. Doch glaube ich, daB man bei Herden, welche an ihrem Rande 
in feine, weiBe, dem Verlaufe der Nervenfasern entsprechende Streifen aus- 
strahlen und daher an die Plaques markhaltiger Nervenfasern erinnern, die Ent- 
stehung  durch  ganglioforme  Degeneration  vermuten  kann. 

Die Chorioidea erweist sich bei der mikroskopischen Untersuchung sehr 
hyperamisch. Die GefaBe sind von dem leukamischen Blute erfullt und sehr 
ausgedehnt, was allein schon eine sehr starke Verdickung der Chorioidea hervor- 
rufen kann. In manchen Fallen kommt aber eine Leukozyteninfiltration 
der Aderhaut vor, die auch einen geschwulstartigen, lymphomatosen Charakter haben 
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IV. Retinitisformen. 385 

kann. Dieser Zustand muB auf eine lymphomatose Wucherung bezogen werden 
(MeHer), die auch auf die auBeren Schichten der Retina und die inneren der Sklera 
iibergehen kann. Alle diese Arten der Chorioidealveranderung konnen sich bei der 
ophthalmoskopischen Untersuchung dann, wenn das Pigmentepithel nicht zu stark 
pigmentiert ist, als diffuse blasse Farbung des Fundus aussprechen. 

Die Diagnose des leukamischen Fundus und der leukamischen Retinitis unter- 
liegt in den ausgepragten Formen keinen Schwierigkeiten. In anderen Fallen, 
wo die blasse Farbung des Fundus fehlt, die Farbenveranderung der NetzhautgefaBe 
nicht deutlich ist und auch keine typischen Herde vorhanden sind, kann nach dem 
Augenspiegelbefund bios die Diagnose einer einfachen diffusen Retinitis oder 
Papilloretinitis gestellt werden. Fiir die Diagnose des Allgemeinleidens 
kommt den leukamischen Fundusveriinderungen keine sehr groBe Bedeutung zu, 
da es sich, wenn dieselben vorliegen, schon um ein vorgeschriftenes Stadium der 
Krankheit, die auch anderweitige Storungen verursacht hat, handelt. Dazu kommt, 
daB bei der Retinitis leukaemica oft iiberhaupt keine Sehstorung vorhanden ist. 
Dagegen sind auch Falle bekannt, wo der Patient durch die Herabsetzung seines 
Sehvermogens veranlaBt wird, zuerst den Augenarzt aufzusuchen. Meist waren 
dann Blutungen oder weiBe Herde in der Makulagegend oder in deren Nahe die 
Ursache, wie in den Fallen von Hirschberg, de Schweinitz, Steuber u. a. 
Dabei muB aber nicht immer das typische Bild einer Retinitis leukaemica vor- 
handen sein, sondern es kann auch nur eine diffuse Netzhauttrubung mit starker 
GefaBerweiterung, also das Bild einer diffusen Retinitis oder Papilloretinitis vor- 
liegen, wie ich dies in einem Fall gesehen habe, wo die weitere Untersuchung 
erst die Leukamie nachwies, die nach dem Augenspiegelbefunde nicht vermutet 
werden  konnte. 

Die leukamischen Netzhautveranderungen kommen bei alien Formen der 
Leukamie vor und wurden sowohl bei chronischen als auch bei akuten Fallen 
gefunden. Pseudoleukamie kann auch zu Netzhautblutungen, zu Retinitis mit 
weiBen Herden oder Papillitis fiihren. Nach den Untersuchungen von Kummell 
kann die Gesamtfarbe des Augenhintergrundes sowohl bei der myeloiden als bei 
der lymphatischen Form ebenso oft verandert als normal sein. Bei der myeloiden 
Leukamie ist die GefaBerweiterung haufiger, ebenso die Stauungspapille. Die kleinen 
grauweiBen oder gelblichweiBen Flecke gehoren ganz iiberwiegend den Fallen von 
myeloider Leukamie an. Im ganzen laBt sich sagen, daB die Veranderungen bei 
myeloider Leukamie am haufigsten vorkommen und daB dabei stets GefaB- 
erweiterungen und Blutungen vorkommen, daB aber der Augenspiegelbefund nichts 
fiir die eine oder die andere Form Charakteristisches hat. Die enorme Verdickung 
der Chorioidea durch lymphozytare Infiltration, wie sie bei der lymphatischen 
Leukamie und bei der Leukosarkomatose vorkommt, ist nicht die Ursache der 
Gelbfarbung des Fundus, die vielmehr durch die Blutveranderung bedingt wird. 

Literatur: Leber, Krankh. d. Netzh., Graefe-Saemisch, II. Aufl., VII., A., 1004; 
Kummell, Uber leuk. Augenentz., Gr. A. f. 0., 95, 1918; Toshiro Kanibe, f)b. Stauungs- 
pap. bei Leukamie u. Gelbf. d. Augenhintergrundes, Kl. M. BL, 52, 1914. 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Aufl. 25 
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386 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

4. Retinitis haemorrhagica. 

Netzhautblutungen und Retinitis haemorrhagica unterscheiden sich dadureh 
voneinander, daB bei der letzteren auBer den Blutungen eine, gewohnlich auf Odem 
beruhende Trubung und weiBe Herde in der Netzhaut nachweisbar sind. Dieses 
Bild wird auch dureh die Thrombose der Zentralvene hervorgerufen, so daB man 
von einer dureh Venenthrombose bewirkten Retinitis haemorrhagica sprechen kann. 
Die Erscheinungen, die auf Venenthrombose deuten, sind die sehr starke Ausdehnung 
der Venen, die bei der Thrombose des Hauptstammes samtliche Venen, bei der 
Thrombose eines Astes dagegen nur die Venen dieses GefaBbezirkes betrifft. Da 
aber auch bei einer Retinitis haemorrhagica ohne Thrombose die Venen eine Er- 
weiterung, wenn auch nicht immer eine sehr hochgradige, zeigen, anderseits bei 
unvollstandiger Thrombose der Vena centralis oder eines ihrer Aste die Erweiterung 
keine sehr bedeutende sein muB, so gibt es kein sicheres Zeichen, urn eine Retinitis 
haemorrhagica ohne Venenthrombose von einer solchen, die dureh Verstopfung 
der Vene bedingt ist, zu unterscheiden. Ein doppelseitiges Vorkommen der Retinitis 
haemorrhagica spricht gegen eine Venenthrombose, doch wird man bei dem Befunde 
einer Retinitis haemorrhagica immer an diese Ursache zu denken haben. Im Fol- 
genden sollen die Umstande Erwiihnung fin den, unter denen eine Retinitis 
haemorrhagica vorkommt, der wahrscheinlich keine Venenthrombose 
zugrunde liegt. Es sind Veranderungen des Blutes oder der GefaBe, teils auf Stoff- 
wechselanomalien. teils auf Infektionskrankheiten beruhend. welche die Ursache 
derartiger Prozesse abgeben. Die Natur der Grundkrankheit bringt es mit sich, 
daB dureh sie oft keine Retinitis, sondern nur Netzhautblutungen hervorgerufen 
werden, so daB unter den atiologischen Momenten dieser Retinitisform dieselben 
figurieren, welche auch fur die Netzhautblutungen gelten. 

Neben den in den vorhergehenden Abschnitten bereits genannten Krank- 
heiten — Nephritis, Diabetes, Leukamie — ist hier zunachst die Arterio- 
sklerose zu erwahnen, obwohl es sich da gewiB in den allermeisten Fallen urn 
Thrombose der Venen handeln diirfte, wie dies auch die anatomische Untersuchung, 
wenn sie in einer fur die Auffindung des Thrombus geeigneten Weise vorgenommen 
wurde, immer gezeigt hat, Die Retinitis infolge von Arteriosklerose (Retinitis 
arteriosklerotica) hat Sfter eine gewisse Ahnliehkeit mit der Ret. albuminurica. 
Als unterscheidende Momente konnen besonders hervorgehoben werden: bei der 
Retinitis arteriosklerotica sind die Blutungen kleiner und liegen mehr verstreut; 
es sind keine Zeichen von Odem der Retina vorhanden; die weiBen Flecke in den 
inneren Netzhautschichten fehlen oder sind viel sparlicher; man firjdet die Zeichen 
der Arteriosklerose an den GefaBen (siehe oben S. 361); die retinitischen Ver- 
anderungen sind in etwa 45% der Falle einseitig, wahrend sich am anderen Auge 
nur die Zeichen der Arteriosklerose der NetzhautgefaBe finden. Die Sternfigur in 
der Makula kann aber bei beiden Erkrankungen vorkommen (Moore R.Foster). 

Hier waren ferner die Falle anzufiihren. wo bei Gicht nicht nur Netzhaut- 
blutungen, sondern auch weiBe Herde beobachtet wurden. In den Fallen, die von 
Galezowski. Gaule, Zychon, Hirschberg und Ch. L. Bull beschrieben 
wurden, saBen die weiBen  Herde, manchmal von halbmondformiger Gestalt, in 
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der Gegend der Makula, manchmal in einem nm die Makulagegend gehenden Bogen 
oder hatten eine strahlige oder netzformige Anordnung. In einigen dieser Falle 
wurden ausgesprochene Veranderungen der GefaBwande gefunden. Jene Beob- 
achtungen, die sich auf Netzhautaffektionen bei Oxalurie beziehen, zeigten eben- 
falls mitunter das Bild einer hamorrhagischen Retinitis (Antonelli, ein Fall von 
Leber). 

Die Syphilis bedingt in gewissen, nicht haufigen Fallen eine hamorrhagische 
Retinitis. Es findet sieh eine diffuse, ausgebreitete Netzhauttrubung mit Er- 
weiterung und Schlangelung der Venen, starker Verschwommenheit der Papille, 
zahlreichen Netzhautblutungen im ganzen Fundus oder in der Umgebung der 
Papille, eventuell untermischt mit weiBen Degenerationsherden. Auch komrnen 
praretinale Blutungen, Glaskorperblutungen und staubformige Glaskorpertriibung, 
die wir bei der Retinitis diffusa noch naher besprechen werden, vor. Von typischerem 
und auf die Ursache der Blutungen direkt hinweisendem Aussehen sind die Befunde, 
bei denen man sehr deutliehc GefaBwandveranderungen mitunter neben den Zeichen 
der durch sie hervorgerufenen Zirkulationsstorung konstatieren kann. wie dies 
die Beobachtungen von Haab und Wagenmann ergeben haben. Die Venen zeigen 
weifie Einscheidungen oder sind in weiBe Streifen verwandelt, ihre Verstopfung 
kann sich durch Erweiterung der Venen peripherwarts von der veranderten Stelle 
kundgeben. In solchen Fallen sind die Verand'erungen auch wohl auf einen sek- 
torenformigen Abschnitt der Retina lokalisiert, so daB wir einen wirklichen h amor- 
rhagischen Infarkt der Netzhaut vor uns haben. Doch ist die Erkrankung 
der Venen seltener als die Arteriitis syphilitica. Von groBer Bedeutung ist, daB 
man in Fallen von durch Syphilis bedingter hamorrhagischer Retinitis auch eine 
Kombination mit disseminierter Chorioiditis finden kann, was sich wohl dadurch 
erklart, daB Ansammlungen von Krankheitserregern der Syphilis (Spirochaten) 
in der Retina infolge der besonderen GefaBverhaltnisse zu Zirkulationsstorungen- 
fuhren, wahrend sie in der auf ganz andere Weise mit Blut versorgten 
Chorioidea entziindliche Veranderungen bewirken. Die hier der Betrach- 
tung unterzogenen luetischen Netzhauterkrankungen zeigen im Gegensatz zu den 
auf anderer Ursache beruhenden ahnlichen Fallen bei entsprechender Behandlung 
die Fiihigkeit, sich weitgehend zuriickzubilden. Von den durch Lues hervorgerufenen 
hamorrhagischen Prozessen, die zum Bilde der Retinitis proliferans fuhren, wird 
weiter unten die Rede sein. 

Die zuletzt erwahnte Kombination von hamorrhagischer Retinitis 
mit Chorioiditis wird auch, ohne daB Syphilis die Grundlage bildet, beobachtet, 
obwohl eine Chorioiditis mit gleichzeitigen Netzhautblutungen haufiger vorkommt. 
Diese kombinierten Krankheitsbilder, auf die Leber zuerst aufmerksam gemacht 
hat, weisen nicht auf den Ubergang der Affektion von der Retina auf die Chorioidea 
oder umgekehrt hin, sondern auf die gleichzeitige Erkrankung beider Augenmem- 
branen, in denen aber unter dem EinfluB der gleichen Noxe infolge der schon oben 
zur Erklarung herangezogenen Verschiedenheit der GefaBversorgung auch ver- 
schiedene Veranderungen auftreten. AuBer den Fallen, bei denen man keine sichere 
Atiologie nachweisen kann, gibt es auch solche, wo eine tuberkulose Grundlage 
sehr wahrscheinlich ist.   Dies wird sowohl durch die anatomischen Untersuchungen 
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388 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

von Leber, als auch durch die Analogie mit den rezidivierenden Netzhaut- und 
Glaskbrperblutungen nahegelegt, bei welchen, wie schon oben auf Seite 360 er- 
wahnt,  der Zusammenhang mit  Tuberkulose  erwiesen  ist. 

Literatur: R. Foster Moore, The retinitis of arterioskl. and its relation to renal 
retuutis., Brit, journ. of Ophth., 1917, I; Galezowski,Lagottaele malattieor. di or. gott., 
Annal. di ott. XII, 1883; Gaule, De Pinfluence de la goutte ... Recueil d'ophth II 1881- 
Zychon, De la goutte oeul., Recueil d'ophth., VII., 1886; Hi rs chbe rg, Ret. centr. punctata et 
striata. C. f. A., VI, 1882; Ch. S. Bull, Gouty retinitis Americ. ophth. soc, Tr 1893- Leber 
Uber die Erkr. des Auges bei Diabetes, Gr. A. f. 0., 21, 1875; Antonelli, Bull, de la Soc' 
fr. d ophth., 16, 1898; Haab, Retinitis syphil. Ophth. Atlas, 5. Aufl., 1908; Wagenmann 
Ein Fall von luet. Chor. komb. mit Ret. haem., Ophthalm. Klinik, 1899; Leber, Uber 
Zusammentreffen von dissemin. Chorioiditis mit haemorrh. Retinitis, Festschr. f Helm- 
holtz,   1891;   Igersheimer,   Syphilis  u.  Auge.   1918. 

5. Retinitis syphilitica. 

Retinitis syphilitica diffusa et cireu mscrip t a, Papillore tinitis. 
zentrale rezidivierende Retinitis. 

Es soil hier zunaehst das ophthalmoskopische Bild einer Retinitisform geschildert 
werden, das allerdings in der groBen Mehrzahl der FaUe, ganz besonders dann, 
wenn Lues dem ProzeB zugrunde liegt, in ihren spiiteren Stadien sich immer mehr 
als Chorioretinitis mit deutlichen Veranderungen des Pigmentepithels und der 
Chorioidea, sowie mit Netzhautpigmentierung herausstellt. Es ist sogar moglieh, 
daB schon anfanglich oft eine Chorioiditis vorhanden ist, die aber teils durch 
die Netzhauttriibung, teils durch das noch gut erhaltene Pigmentepithel der Beob- 
achtung entzogen wird. Da es sich aber hier urn die ophthalmoskopische Diagnose 
handelt, die sichtbaren Erscheinungen sich zunaehst jedenfalls in den mittleren 
und inneren Netzhautschichten abspielen, die Erkrankung endlich eine chronische 
ist, die erst in ihrem weiteren Verlaufe, der sich oft iiber Jahre erstreckt, andere 

. ophthalmoskopische Erscheinungen darbietet, so mag die Einreihung der diffusen 
Retinitis unter die Gruppe der Retinitis intern a vom diagnostischen Standpunkt 
gerechtfertigt erscheinen. Auf das ganz geanderte ophthalmoskopische Bild, das 
solche Fiille in spateren Stadien zeigen, soil dann bei der Besprechung der Chorio- 
retinitis eingegangen werden. 

Die Retinitis diffusa syphilitica, diese wichtigste und haufigste Art 
der primiiren Retinitis diffusa, wurde zuerst von Jakobson (1859) beschrieben 
Spiiter hat Forster (1874) dasselbe Krankheitsbild als das erste Stadium der 
Chorioiditis syphilitica aufgefaBt und eine ausgezeichnete Darstellung des ganzen 
Prozesses gegeben. Der Befund kennzeichnet sich durch eine rotliche Verfiirbung 
der Papille und eine auffallende Verschwommenheit ihrer Grenzen, dann durch eine 
ausgedehnte, gleichmaBige oder fein radiiirstreifige Trubung der Netzhaut. 
welche allmiihlicli gegen die Peripherie des Fundus abnimmt, sich aber immer 
mehrere Papillendurchmesser weit verfolgen laBt und endlich ohne deutliche Grenzen 
verschwindet. Diese Trubung ist niemals so stark, daB sie die Farbe des Pigment- 
epithels oder der Chorioidea ganz verdecken wurde, weshalb der Augenhinter- 
nind nicht weiBlich oder weiBlichgrau verfiirbt erscheint wie bei der Embolie der 
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Zentralarterie, bei der ebenfalls eine diffuse, in ahnlicher Weise gegen die Peripherie 
abnehmende Trubung der Ketina auftritt. Die Farbe des Fundus ist vielmehr immer 
rbtlich, aber mit einem Stich ins Graue oder Gelblichgraue. Man bekommt den 
Eindruck, als ob man den Fundus durch ein trubes Medium, eine diffuse Trubung 
des Glaskbrpers oder der Linse sehen wiirde. Durch die Netzhauttriibung wird die 
feine Chagrinierung des Pigmentepithels, die man im aufrechten Bilde unter nor- 
malen Verhaltnissen sieht, in der Umgebung der Papille verdeckt, tritt aber dann 
in der Peripherie des Fundus ebenso wie die eventuell sichtbaren ChorioidealgefaBe 
wieder deutlich hervor. 

Die NetzhautgefaBe zeigen eine, gewohnlich nur maBige Hyperamie, die 
Venen sind etwas erweitert und geschlangelt, die Arterien dagegen kaum verandert. 
Oft sieht man, daB die geschilderte Netzhauttriibung entlang der groBeren GefaBe 
starker ausgebildet ist und sich weiter in den Fundus hinein erstreckt, was bei der 
Untersuchung im umgekehrten Bilde deutlicher zum Ausdrucke kommt. Eine 
zirkumskripte Schwellung der Papille wie bei einer Papilloretinitis oder Papillitis 
ist weder durch den GefaBverlauf noch durch die Parallaxe und die Befraktions- 
differenz zu erkennen, womit ein leicht konstatierbares, differentialdiagnostisches 
Moment gegeniiber diesen beiden Zustanden gegeben ist. Auch fehlen sichtbare 
Anomalien der GefaBe, sowohl streckenweise Veranderungen im Kaliber als Ver- 
anderungen der GefaBwand gewohnlich vollstandig. Nur selten kommt es vor. 
daB man feine, weiBliche Streifen neben den GefaBen findet. 

Netzhautblutungen sind meist uberhaupt nicht vorhanden oder sie sind 
nur ganz sparlich auf der Papille oder in deren Umgebung zu sehen, so daB man 
ihrer erst bei genauerer Untersuchung gewahr wird. Dagegen ist es nicht so selten, 
daB kleine und kleinste hellrotliche, nicht scharf begrenzte Flecke in der Makula- 
gegend oder auch in der Peripherie unregelmaBig verstreut liegen, die wohl auf 
Alterationen des Pigmentepithels zuruckzufuhren sind. Trotz dieser Flecke, die 
nur gelegentlich vorkommen und nie sehr auffallend sind, ist also das Bild der 
Betinitis diffusa gerade durch den Mangel aller herdweisen krankhaften 
Veranderungen, also den Mangel aller „weiBen Flecke", die bei den schon ab- 
gehandelten Betinitisformen so ins Auge springen, charakterisiert. 

Ein sehr wichtiges Symptom, das eine sehr wesentliche Komplikation 
darstellt, ist eine besondere Art der Glaskbrpertriibung, die ubrigens 
gewiB auch zu dem triiben Aussehen der Netzhaut beitragt, so daB man manch- 
mal nicht genau entscheiden kann, wie viel davon auf Bechnung der Trubung der 
Betina und wie viel auf Bechnung der Glaskorpertriibung zu setzen ist. Es bedarf 
auch oft einer ganz besonders sorgfaltigen Untersuchung, um diese Glaskbrper- 
triibung zu konstatieren und es gelingt dies in vielen Fallen erst nach kiinstlicher 
Pupillenerweiterung. Unbedingt ist hiezu die Anwendung eines Planspiegels und 
die Einschaltung von starken Konvexlinsen (10, 20 bis 30 D) erforderlich, wie dies 
schon oben bei der Beschreibung der Glaskorpertrubungen erwahnt wurde. Man 
findet mit diesen Hilfsmitteln einen auBerst feinen Staub im Glaskbrper suspen- 
diert, der bei Bewegungen des Auges in die fiir Glaskorpertrubungen charakteristische 
Bewegung gerat, ohne daB aber dabei die einzelnen Teilchen stark durcheinander- 
wkbeln oder im Glaskbrper ganz zu Boden sinken wiirden.   Man kann ferner oft 
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390 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

wahrnehmen, daB einzelne Gruppen dieser Staubpartikelchen naher beisammen 
liegen und in dieser Gruppierung auch bei den Bewegungen des Auges verbleiben 
oder daB es den Anschein hat, als ob diese Gruppen auf zarten Hautchen befestigt 
waren. Dazwischen beobachtet man aber manchmal auch einzelne groBere, wolkige 
oder klumpige Glaskorpertriibungen, die gewohnlich keine starke Beweglichkeit 
zeigen. Bei Verwendung des Konkavspiegels und bei genauer Einstellung auf den 
Fundus pflegen diese Trubungen den Einblick auf diesen nicht zu hindern, so daB 
man aus dem Umstande, daB die Chagrinierung des Pigmentepithels und eventuell 
auch die ChorioidealgefaBe in der Peripherie des Fundus deutlich zu sehen sind. 
darauf schlieBen kann, daB das triibe und verschwommene Aussehen der Papille 
und deren Umgebung nicht auf der Medientriibung, sondern auf wirklicher Netz- 
hauttriibung beruht. 

Bei einigen Fallen von Betinitis syphilitica hat man eine starkere, erst am 
Papillenrande beginnende Schwellung der Retina, ringformig die Umgebung der 
Papille betreffend, gefunden und daher von einer Retinitis circumpapillaris 
gesprochen. Derartige Befunde, wie sie zuerst von Schweigger und Classen 
gemacht wurden, unterscheiden sich von der Papillitis dadureh, daB die Papille 
selbst wie in einer Vertiefung liegt. wahrend die umgebende verdickte Netzhaut 
sie wie ein Wall umgibt, was sich durch den GefaBverlauf, dann aber auch durch 
die bekannten Mittel zur Diagnose von Niveauveranderungen feststellen laBt. Von 
manchen Untersnchern (Elschnig, Kriickmann) wird diese Betinitisform aber 
nur als eine Papillitis bei vorhandener groBer physiologischer Exkavation erklart. 

Die diffuse luetische Betinitis kann zu vollstandiger Netzhaut- und Seh- 
nervenatrophie fiihren, wobei die Papille blaBgelblich. sehr verschwommen 
erscheint und die GefaBe sehr verdunnt sind. Gewohnlich finden sich dann die spater 
zu beschreibenden Pigmentveranderungen in der Eetina vor, wodurch das Bild 
der Netzhautatrophie wesentlich modifiziert wird. 

Anatomisch wurde nur ein, wie es scheint, einschlagiger Fall von Bach untersucht. 
Er fand starke Gef aBveranderungen in der Retina, und zwar an den Arterien und den Kapil- 
laren, fast gar nicht an den Venen. Die Erkrankung an den Arterien bestand in einer Ent- 
ziindung der Adventitia und der Intima, die stellenweise zum volligen VerschluB der GefaBe 
fuhrte. In der Umgebung der Kapillaren waren Entzundungsherde nachweisbar, die zum 
VerschluB des Kapillarlumens fiihrten. 

Selten sind die Falle, in denen die Lues nicht die beschriebene diffuse Betinitis, 
sondern zirkumskripte Netzhautveranderungen bewirkt. WeiBe Herde in 
der Netzhaut finden sich manchmal neben schweren, retinochorioiditischen Ver- 
anderungen, u. zw. mit Vorliebe in der Gegend der Makula oder zwischen Makula 
und Papille. Wir werden auf diese Befunde, da die Chorioretinitis das Bild beherrscht, 
erst bei der Besprechung dieser Krankheit eingehen. Doch sind auch einige Falle 
publiziert, wo weiBe Herde, welche nach ihrem Aussehen in der Retina lagen, ohne 
gleichzeitige Pigmentepithel- oder Chorioidealveranderungen vorkamen und auch 
ohne solche zuruckzulassen abheilten (Tafel XI, Fig. 6), ferner Falle, die eine Stern- 
figurin der Makula wie bei Betinitis albuminurica zeigten, oder ganz das Bild 
dieser Erkrankung darboten (Igersheimer).   Einzelne dieser Retinitiden konnen 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



IV. Retinitisformen. 391 

auch    als   durch   eine   luetische Nephritis bedingt aufgefaBt werden  (Chibret, 
Friedenwald). 

Multiple, kleine, helle, weiBliche oder grauweiBe Flecke, die an 
den NetzhautgefaBen lagen, wie die Beeren einer Traube an den Stielen hangen, 
haben Hirschberg und Ostwalt beschrieben. Hirschberg sah sie in der Pe- 
ripherie, Ostwalt hauptsachlich in der Gegend der Makula, in deren Bereich die 
Retina gleichzeitig eine diffuse Trubung zeigte. Auch Lodato hat einen Fall mit 
ahnlichen Veranderungen an den GefaBen um die Papille beobachtet. Ostwalt 
hat dieserForm der Ketinitis syphilitica, die er auf feine GefaB veranderungen bezog, 
eine besondere diagnostische Bedeutung zugeschrieben, weil die Netzhauterkrankung 
gleichzeitig mit luetischer Erkrankung der Hirnarterien vorkommen und auf sie 
hinweisen soil. Doch ist eine wirkliche GefaBerkrankung der Ketina nur in den 
bereits in dem Abschnitte iiber Retinitis haemorrhagica erwahnten Fallen anzu- 
nehmen, wo sich deutliche GefaBwandveranderungen (Einscheidung der GefaBe 
oder Verwandlung in weiBe Streifen) vorfinden (Seggel) und nicht einmal dann 
kann, wie Uhthoff nachgewiesen hat, eine Beziehung zu der Erkrankung der 
HirngefaBe angenommen werden. 

Eine seltene, bisher nur in wenigen Fallen beobachtete Form der syphilitischen 
Retinitis ist die 1866 zuerst von v. Graefe beschriebene zentrale rezidivierende 
Retinitis (v. Graefe, Alexander, Quaglino, v. ReuB, Uhthoff, Dufour 
und Gonin). Der ophthalmoskopische Befund ist dabei sehr gering, fast negativ, 
wahrend die subjektiven Erscheinungen, bestehend im plotzlichen Auftreten von 
zentralen oder Ringskotomen sehr auffallend sind. Mit dem Augenspiegel sieht man 
wahrend dieser Anfalle, die sich 20 bis 30 mal und noch ofter wiederholen konnen, 
eine zarte Netzhauttriibung in der Makulagegend, manchmal kleine weiBliche Flecke, 
die auch in Gruppen angeordnet sein konnen. In einigen Fallen fand sich auch 
eine vor den zentralen Netzhautpartien gelegene Glaskorpertrubung. Die Krankheit, 
welche auch mit den anderen Formen der syphilitischen Retinitis oder Chorioiditis 
verbunden sein kann, ist haufiger doppelseitig als einseitig. Meist wurde wahrend 
der Anfalle Lichtscheu und Ziliarinjektion beobachtet. Es diirfte sich dabei wahr- 
scheinlich ebenfalls um eine von der Chorioidea ausgehende Erkrankung, vielleicht 
wie Leber vermutet, um eine umschriebene, flache Netzhautablosung handeln, 
durch die zuniichst die Stabchenzapfenschichte betroffen wird, worauf sowohl die 
geringen ophthalmoskopischen Veranderungen als auch die ofter auftretende Mikropsie 
und Metamorphopsie und die rasche Riickbildungsfahigkeit hindeuten. 

Hirschberg konnte einen analogen Fall durch 27 Jahre beobachten. Der 
erste Herd war weiBlich, scharf umschrieben, wie durch Verdiinnung der Aderhaut 
entstanden, nach einer Seite zugespitzt und daselbst von Pigmentflecken umgeben. 
Bei den Rezidiven traten blauliche Flecke neben dem alten Herde auf. Diese bildeten 
sich zuriick oder hinterlieBen einen Rest, der mit dem alten Herd verschmolz. 
Fuchs, dessen Fall besser dem Bilde der zentralen rezidivierenden Retinitis, 
das v. Graefe gegeben hat, entsprach, sah anfangs eine zarte Trubung in der Um- 
gebung der Fovea, welch letztere als rotes Scheibchen hervortrat (es entspricht 
dieses letztere wohl nicht der Fovea, sondern der Foveola). Meist konnte man 
darin sehr kleine, rundliche, gelbliche bis weiBe Flecke sehen.  Als dauernde Ver- 
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392 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

anderung blieb eine fleckige Beschaffenheit der Makulagegend zuruck. Es bestand 
ein positives Skotom, in dem aber eine rote Marke nicht ganz verschwand. Die 
Erkrankung trat spater auch am zweiten Auge auf. Fuchs halt ebenso wie Hirsch- 
berg eine Ablatio nicht fur wahrscheinlich, wogegen schon der Mangel der Vor- 
wolbung spricht. Er vermutet eine zellfreie oder zellarme Fliissigkeit (Odem), 
die vor der Stabchenzapfenschicht liegt und deren Bildung durch syphilitist-he 
GefiiBveranderungen bedingt ist, die nicht ganz verschwinden und so durch dauernde 
Behinderung der Zirkulation eine Disposition zu Rezidiven verursachen. 

Literatur: Leber, Krankh. d. Netzhaut, Graefe-Saemisch,  II. Aufl.   VII    A 
S.759; Hirschberg, Tiber zentr. rezid. Netzhautentz., C. f.A, 1916; E. Fuchs   Ein'Fall 
vonzentralerrec. syph. Nefzhautentzfindg., C. f. A.,   1916;   Igersheimer,  Syphilis  u 
Auge, 1918. r 

6. Retinitis bei Entzundungen des vorderen Bulbusabschnittes. 

Eine diffuse Retinitis ahnlich jener, wie sie durch Lues veranlaBt wird, kommt 
als sekundiire Retinitis bei plastischen Entzundungen im vorderen Bulbus- 
abschnitt (Iridocyclitis), die durch Trauma oder auf endogenem Wege entstanden 
sind, vor. Doch ist die Retinitis sehr oft der ophthalmoskopischen Untersuchung 
mcht zugiinglich, da Exsudate in der Pupille oder starkere Medientrubungen den 
Einbhck auf den Fundus verhindern. Die Retinitis, die bei sympathiser Er- 
krankung beobachtet wird, ist ebenfalls eine diffuse und zeigt im Ganzen dasselbe 
Symptombild wie die syphilitische Retinitis, nur daB die Hyperiimie der Netzhaut 
oft hohere Grade erreicht. 

H. Wolff hat mit seinem elektrischen Augenspiegel bei Iritis plastica. rheu- 
matischen, syphilitischen und traumatischen Ursprungs mit iiberraschender Regel- 
maBigkeit eine Veranderung des Randreflexes der Fovea beobachtet. die darin 
besteht, daB derselbe ein eigenartiges, maschiges, marmoriertes Aussehen erhalt. 
Die Maschen waren anfangs schmal, radiiir gestellt, spater mehr rundlich. Es scheint 
sich hier urn eine Schwellung der Retina zu handeln. Wolff bezeichnet den Befund 
als Chorioiditis  serosa  centralis. 

Die Befunde, die A. Vogt bei akuten Entzundungen des vorderen Augen- 
abschnittes gemacht hat, betreffen ebenfaUs die Retina in der Makulagegend. Er 
fand radiare, doppelt konturierte, an den Enden konvergierende Streifen^ die vor 
den NetzhautgefiiBen liegen. Es gibt ein leichtes und ein schweres Bild. Im ersteren 
sind s:e von geringerer Ausbildung, liegen manchmal nur in einem Sektor und breiten 
sich papillenbreit urn die Fovea herum aus. Bei den schweren Fallen sind sie langer 
erstrecken sich weit in den Fundus und uberschreiten den Rand der Fovea gegen 
deren Mitte zu. Es handelt sich hier urn Faltenbildungen in den inneren Netzhaut- 
schichten. Vogt hat bei Iridocyclitis auch eine „bienenwabenartige" Zeichnung 
m der Makula, bedingt durch cystische Degeneration der Retina, gesehen. 

ioni LAitex,ratU^ ?• W°lff' Pathol°g- Ver- des Lichtreflexes der Makula, Z. f. A., 5, 
r, iu I ^g^Op^halm. Beobacht. fiber d. Beteil. d. Netzh. bei akut. Entz. d. vord 
Bulbusabscnn., Kl. M. Bl., 59, 1917. Vogt, ophth. Beob.;rotf. Licht. Kl. MB1. 61,1918 
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IV. Retinitisforaen. 393 

7. Retinitis circinata. 

Es mag dahingestellt bleiben. ob der Name Retinitis fur diese Netzhautver- 
anderung, bei der es sich wohl mehr um einen degenerativen Vorgang handelt, 
passend ist. Doch ist die Bezeichnung Retinitis iiblich, der pathologisch-anatomische 
ProzeB, der dem Augenspiegelbilde zugnmde liegt, noch nicht vollig bekannt und 
endlich die Berechtigung, hier von einer Retinitis zu sprechen, wohl ebenso vor- 
handen, wie bei der typischen Retinitis diabetica, deren Augenspiegelbefund auch 

' keine deutlichen entziindlichen Erscheinungen erkennen laBt. Falle von Retinitis 
circinata wurden 1887 von Goldzieher und 1891 von Wecker und Masselon 
beschrieben. Im Jahre 1893 teilte Fuchs neue Beobachtungen mit und gab dieser 
Krankheit unter genauer Festlegung aller objektiven und subjektiven Symptome 
den Namen Retinitis circinata. 

Das ophthalmoskopische Bild, das sehr charakteristisch ist, setzt sich aus zwei 
wesentlichen, aber sehr verschieden auffallenden Erscheinungen zusammen, dem 
Fleckengurtel und dem Makulafleck (Tafel XI, Fig. 2, 3, Tafel XV, Fig. 8). 
Der Fleckengurtel, das Symptom, das dem Befunde seinen Stempel aufdriickt, 
ist ein weifier, in den typischen Fallen die Makula umgebender Ring, dessen 
innerer Durchmesser etwa 2 bis 3 P D groB ist und der gewohnlich die Gestalt 
einer liegenden Ellipse hat. Er besteht in seinen Anfangen, in manchen Fallen 
wenigstens in einem Teil seiner Ausdehnung auch spater, aus kleinen, 
milchweiBen oder leicht gelblichen, scharf begrenzten, runden Flecken, die 
kaum groBer als ein mittleres NetzhautgefaB sind. Diese Flecken flieBen 
zu eigentumlich gelappten, groBeren Figuren zusammen und es bildet sich so oft 
ein ring- oder bogenformiger, breiterer, weiBer Streifen aus, von dem weiBe Fort- 
satze ausgehen, die manchmal radiar zur Makulamitte gelegen sind. Sie sind 
buchtig begrenzt oder umgebogen und tragen teilweise sekundare kleine Fort- 
satze, so daB eine Zeichnung entsteht, die an den Arbor vitae des Kleinhirns erinnert. 
Manchmal ist die Konfluenz der kleinen weiBen Flecke nirgends so vollkommen. 
Die ganze, in dieser Art veranderte Partie zeigt vielmehr viele runde oder unregel- 
maBige Liicken, wodurch eine Art von Gitterwerk entsteht oder es bleibt die Mehr- 
zahl der Flecken getrennt und nur ein Teil von ihnen xritt zu den groBeren weiBen 
Figuren zusammen. Auch ein Uberwiegen von zur Mitte der Fovea radiar gestellten 
Streifen in dem Fleckengurtel kommt vor, und damit eine Konfiguration, die eine 
Ahnlichkeit mit der Sternfigur in der Makula bei Retinitis albuminurica hat, sich 
aber von ihr dadurch unterscheidet, daB die weiBen Strahlen nicht in die Fovea 
hineinreichen, sondern erst auBerhalb der Fovea beginnen. Alle diese weiBen 
Flecken und Flachen liegen hinter den NetzhautgefaBen und werden von ihnen 
ohne weitere Storungen im Verlaufe iiberbriickt. Nur selten ist an leicht en GefaB- 
biegungen und an einer geringen Parallaxe zwischen einzelnen GefaBstiicken eine 
leichte Prominenz der weiBen Einlagerungen zu erkennen. Der Grund, auf dem 
sie liegen, ist, vielleicht nur durch Kontrast, oft auffallend dunkel, fast schwarzlich. 
Ischreyt hat in einem Falle gefunden, daB sich die Herde nur auf das Gebiet der 
Venen beschrankten. 

Dieser Fleckengurtel zeigt mannigfache Variationen, sowohl was seine innere 
Zusammensetzung als auch was seine Ausbildung und seine Beziehungen zur Makula 
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394 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

und Papille betrifft. In manchen Fallen entstehen groBere, weiBe, fliichenartige Partien 
in dem ringformigen, veranderten Netzhautbereich oder es bildet sich ein wirklicher, 
zusammenhiingender   weiBer Eing aus, der nur noch an seinem Kande Anzeichen 
fur die Entstehung aus den einzelnen Flecken und Figuren erkennen laBt, so daB 
man eigentlich nicht mehr von einem Fleckengurtel sprechen kann. Mitunter liegen 
weiBe Flecke von ahnlicher Farbe und Gestalt auch noch auBerhalb des Flecken- 
giirtels selbst im nasalen Teil der Retina, wodurch das ophthalmoskopische Bild 
schon eine erhebliche Modifikation erleidet.  In den Fallen, wo der weiBe Ring oder 
der Fleckengurtel sich auch noch bis unter die oberen und unteren temporalen 
GefiiBe erstreckt, kann man eine Beziehung zu diesen GefaBen wahrnehmen, indem 
die Flecke sich den GefaBen entlang erstrecken oder die feineren Fortsatze senkrecht 
zu den kleineren GefaBasten liegen.   Ofters ist der weiBe Ring oder Fleckengurtel 
nicht vollkommen ausgebildet, sondern besteht aus einzelnen bogen- oder s°ichel- 
formigen Stucken sehr oft so, daB er in einen oberen und einen unteren Bogen geteilt 
ist, nur selten derart, daB die Lucken sich oben und unten finden. In manchen Fallen 
ist atich nur eine, z. B. die obere Halite des Fleckengurtels entwickelt, wiihrend 
an Stelle der anderen Halite nur eine geringe Zahl von Flecken liegen und die Lage 
derselben gleichsam andeuten (Tafel XI, Fig. 3).   Der Fleckengurtel streicht auch 
nicht immer am lateralen  Rande der  Papille  vorbei,  sondern hort gelegentlich 
oberhalb oder unterhalb der Papille auf, so daB die Verliingerung direkt durch 
die Papille ziehen wurde oder er erstreckt sich  sogar urn die Papille herum auf 
den nasalen Teil der Retina, womit die Papille in den Fleckengurtel zu liegen kommt. 

AuBer dem die Makula umgebenden Fleckengurtel oder Ring konnen 
sich noch andere solche Ringe selbst in mehrfacher Anzahl vorfinden (Lasker. 
Wecker, J. H. Fischer). Am abweichendsten von dem typischen Bild der Retinitis' 
circinata sind jene Falle, wo zwar eine ringfbrmige, weiBe Figur von demselben Aus- 
sehen wie bei der typischen Retinitis circinata vorhanden ist, die aber nicht die 
Makula zum Zentrum hat, sondern an einer anderen Stelle des Augenhintergrundes 
liegt.   Dabei kann die Makula selbst Veranderungen zeigen oder auch intakt sein 
(Bachstez,  Harms).   Ferner konnen mehrfache, fiinf bis sechs  Ringbildungen 
vorkommen, auch im nasalen Teil der Retina, wie in einem Falle von Harms und 
Henriey. 

Von groBer Bedeutung ftir den ProzeB, wenn auch oft nicht sehr auffallend. 
daher im ophthalmoskopischen Bilde mehr zuriicktretend, ist der Makulafleck 
Er ist nur bei ganz frischen Fallen klein und scharf begrenzt. Meist ist er eine groBere, 
d. h. ungefahr papillengroBe, also den Fovealbereich einnehmende getriibte Stelle 
von verschwommener oder nur stellenweise scharfer Begrenzung. Z wischen dem Makula- 
fleck und dem inneren Rand des Fleckengurtels liegt meist noch eine anscheinend 
gesundeZone. Die Farbe der Trubung ist grau oder gelblich, manchmal sind inner- 
halb der getrubten Stelle braune Flecke oder an ihrem Rande dunkle Pigmentflecke 
wahrnehmbar oder die fleckig getriibte Partie wird durch feine Fleckchen oder 
kurze gekrummte Streifen von rotvioletter Farbe in Felder geteilt (Ischreyt). 

Immer verlaufen die NetzhautgefiiBe, die hier natiirlich nur kleinere Aste sind, 
frei fiber die triibe Partie hinweg, so daB diese Gewebsveriinderung ebenso wie der 
Fleckengurtel nicht in den inneren Netzhautschichten liegen kann. Auch Netzhaut- 
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IV. Retinitisformen. 395 

blutungen werden mitunter in diesem Krankheitsherd beobachtet. Selten ist eine 
deutliche Prominenz desselben bis zu 3 bis 4 D Kefraktionsdifferenz nachweisbar, 
die auf eine Verdickung oder zentrale Ablosung der Ketina bezogen werden muB. 
In einem Falle von Fuchs war die Netzhaut. durchsichtig. aber innerlialb des um 
die Makula gelegenen Kinges wie in einem Kahmen ausgespannt. Die Makula- 

.affektion kann sowohl bei den typischen als bei den atypischen Fallen auch fehlen. 
Es gibt aber auch Augen, wo der Makulaherd von charakteristischer Art vorhanden 
und z. B. durch die ganz typische Erkrankung des anderen Auges als zur Retinitis 
circinata gehorig erwiesen ist, der Fleckengiirtel jedoch fehlt. 

Nuel meint, daB in der Mehrzahl der Falle eine Ablosung der Retina in der 
Makulagegend vorhanden ist. Das stets zu beobachtende Symptom einer zentralen 
Sehstorung in Form eines meist negativen zentralen Skotoms laBt es als sicher an- 
nehmen, daB auch bei geringer Entwicklung der ophthalmoskopisch sichtbaren, 
innerhalb des Fleckengiirtels gelegenen Veranderungen doch schwere pathologische 
Prozesse vor sich gehen, deren weitere sekundare Folge wahrscheinlich erst der 
das Bild der Retinitis circinata bestimmende Fleckengiirtel um den zentralen 
Makulaherd ist. 

Die gelegentlich am iibrigen Augenhintergrund vorkommenden Ver- 
anderungen sind sehr gering. Die Papille ist gewohnlich ganz normal, nur manch- 
mal in spateren Stadien abgeblaBt. RetinalgefaBveranderungen werden mitunter 
beobachtet, zum Teil erst nach dem Auftreten des Fleckengiirtels (Lasker). Netz- 
hautblutungen im Bereiche des Makulafleckes wnrden schon erwahnt. Doch 
kommen sie auch an anderen Stellen, im Bereiche des Fleckengiirtels oder in dessen 
Umgebung vor, ohne aber eine deutliche Beziehung zu demselben zu zeigen, so daB 
man weder aus diesen noch durch direkte Beobachtung die Entstehung der weiBen 
Flecke aus Blutungen, die Wecker angenommen hat, erschlieBen kann. Der Glas- 
korper ist meist ganz rein, nur selten finden sich Blutungen in den Glaskorper oder 
staubformige Glaskorpertriibungen. 

Eine Riickbildung der Erscheinungen durch Zerfall in kleinere Flecke und 
ihr allmahliches Verschwinden ist moglich und wurde von Fuchs beobachtet. 
Manchmal bleiben an Stelle der Flecke glitzernde Piinktchen (Cholesterinkristalle?) 
zuriick. 

Die Diagnose der Retinitis circinata kann in ausgepragten Fallen wohl immer 
leicht gestellt werden. Hiezu verhilft ganz besonders die charakteristische 
Gruppierung und Konfluenz der lichten Flecke. Die Drusen der Glaslamelle konnen 
auch ringformig angeordnet sein (Tafel VII, Fig. 8), sind aber wohl meist nicht so 
weiB, sondern mehr rotlich oder gelblich gefarbt und zeigen in ihrer Umgebung 
haufig deutliche Pigmentanomalien, bestehend aus dunklen Ringen oder dunklen 
Fleckchen. Eine gewisse Ahnlichkeit kann manchmal die Retinitis diabetica, 
besonders mit noch nicht ganz ausgebildeten Fallen von Retinitis circinata 
haben, da auch bei der Retinitis diabetica die weiBen Flecke in einiger Ent- 
fernung von der Fovea um diese herum liegen, freilich ohne irgendwelche 
Neigung zu der charakteristischen Konfluenz wie bei der Retinitis circinata 
zu zeigen (Tafel X, Fig. 13). Doch ist hier der Nachweis der Erkrankung der 
Makulagegend von Bedeutung, die sich allerdings manchmal nur bei sehr genauer 
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ophthalmoskopischer Untersuchung objektiv feststellen laBt, wozu aber die starke 
Sehstorung in Form eines zentralen Skotoms auffordert, welche selbst auf die dort 
befindlichen pathologischen Veranderungen hinweist. Jedenfalls gehort zur Diagnose 
der Retinitis circinata die ringformige Anordnung der weiBen Fleoke oder eigen- 
tiimlichen Figuren urn ein Zentrum, das aber, wie wir gesehen haben, nicht immer 
die Makulagegend sein muB.  Die Krankheit kommt einseitig und doppelseitif vor. 

In einem von Amann anatomisch untersuchten Falle wurde als Ursache der 
Flecke Einlagerung von Fettkornchenzellen gefunden und auch sonst ein ahnlicher 
Befund konstatiert wie bei Eetinitis albuminuriea. Doeh war der ophthalmo- 
skopische Befund durchaus nicht ganz charakteristisch, so daB von einig.en Seiten wohl 
mit Recht gegen die Ubertragung des Resultates dieser histologischen Untersuchung 
auf die Retinitis circinata Bedenken erhoben wurden. Eine Ursache fiir die gewohn- 
lich bei alteren Leuten auftretende Krankheit ist nicht mit Sicherheit ermittelt, 
obwohl viel dafur spricht, daB es sich dabei um eine Erkrankung des Zirkulations- 
apparates handelt. Wichtig sind in dieser Hinsicht auch ophthalmoskopische Be- 
obachtungen, wie die von Oiler, wo die Retinitis circinata an einem Auge auftrat, 
das friiher den Befund einer Astthrombose der Vena centralis gezeigt hatte. In 
einigen Fallen war Diabetes, Albmiiinurie, Leukamie vorhanden. 

Literatur: Leber, Krankheit. d. Netzh., Graefe-Saemisch, II. Auf]., VII., A., 
S. 1265; Ischreyt, Ein Fall von Degen. circin. ret., K3. M. Bl., 52, 1914. 

8. Retinitis proliferans. 

(Spontane Bindegewebsbildung in der Netzhaut und im Glaskorper.) 

Wie so manches andere Krankheitsbild kann auch das der Retinitis proliferans 
durch verschiedene Ursachen hervorgerufen werden, ja es konnen im wesentlichen 
ahnliche Befunde auch auf verschiedenen pathologischen Prozessen beruhen, die 
allerdings in gewissen Punkten miteinander ubereinstimmen. Die wesentlichen 
Symptome, die bei der ophthalmoskopischen Untersuchung ins Auge fallen, sind 
weiBe oder blaulichweiBe Bindegewebsmassen, welche als Streifen oder in 
Gestalt unregelmaBiger, vielfach von Lucken durchbrochener Figuren erscheinen, 
der Netzhaut, sehr oft auch der Papille aufliegen und in den Glas- 
korper prominieren (TafelX, Fig. 15). DieNetzhautgefaBe werden dabei zumeist 
vollstandig bedeckt, dock finden sich auch gelegentlich GefaBe, welche in die Binde- 
gewebsschwarten hineinragen oder auf ihnen verlaufen. Neben diesen Veranderungen 
kommen gewohnlich Netzhaut und Glaskorperblutungen vor; Pigmentierungen 
im Fundus oder in den weiBen Massen konnen in sehr verschiedcner Aus- 
bildung,  bald deutlich hervortretend, bald kaum angedeutet, beobachtet werden. 

Eine Unterscheidung in zwei Gruppen kann zunachst darnach gemacht werden, 
ob es sich um Folgen eines Traumas oder um spontane Entstehung handelt. 
Wie schon die Uberschrift dieses Abschnittes anzeigt, soil hier nur von spontan 
auftretenden Veranderungen dieser Art die Rede sein. Da wir es aber in alien 
unseren Auseinanderseizungen mit der Diagnostik zu tun haben, so muB erwahnt 
werden, daB ein der sogenannten Retinitis proliferans in sehr vielen Beziehungen 
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IV. Retinitisformen. 397 

ahnlicher Befund durch Verletzungen erzeugt wird, die mit starker Quetschung 
des Bulbus verbunden sind. Es konnen da Kontusionen verschiedener Art in 
Betracht kommen, besonders aber solche, die durch SchuB verletzungen veranlaBt 
werden und ausgedehnte ZerreiBungen der inneren Augenmembranen und starke 
Blutergiisse ins Augeninnere zur Folge haben. Bei der ophthalmoskopischen Unter- 
suchung tritt in diesen Fallen neben den weiBen Feldern oft eine reichliche Pigmen- 
tierung in Erscheinung, die bei den spontanen Bindegewebsentwicklungen nur 
wenig ausgebildet ist. Das Wesen dieser traumatisch bedingten Veranderungen, 
von denen spater noch die Kede sein wird, unterscheidet sich von jenem der wirk- 
lichen Ketinitis proliferans dadurch, daB es sich bei den traumatischen Fallen um tief- 
greifende, auch die Chorioidea in Mitleidenschaft ziehende Prozesse handelt, wahrend 
die Aderhaut in den Fallen von spontaner Retinitis proliferans wenig oder gar nicht 
beteiligt ist. 

Der Name Retinitis proliferans stammt von Manz (1876), der Falle dieser Art 
beschrieb und spater auch einen Fall anatomisch untersuchte. Manz hat die 
charakteristischen Erscheinungen des ophthalmoskopischen Bildes zusammen- 
gefaBt und so die Lehre von dieser Krankheit begriindet, obwohl schon Ed. von 
Jager, Hirschberg, Kampf, Goccius und Mackenzie Beobachtungen 
gleicher Art beschrieben haben. Von Ed. v. Jager riihrt schon eine vortreffliche 
Wiedergabe des Befundes her, den er als Bindegewebsneubildung im Glaskorper 
bezeichnet hat (Fig. 87 des kleinen Handatlasses von Jager). 

Man sieht bei der Retinitis proliferans, wie wir dies oben kurz angedeutet haben, 
weiBe oder blaulichweiBe Massen gleichsam auf der Netzhaut liegen, 
sich von ihrer Oberflache erheben und in den Glaskorper vorragen. Die Symptome 
der Retinitis proliferans machen sich daher oft schon bei der Untersuchung der 
brechenden Medien, beziehungsweise des Glaskorpers bemerkbar. Die weiBen 
Bindegewebsbildungen verdecken sehr oft teilweise oder ganz die Papille und er- 
strecken sich dann strangartig zum Teil entlang den groBeren GefaBen in den Fundus 
hinein. Haufig sind die weiBen Strange bogenformig mit anderen Strangen ver- 
bunden, so daB Locher entstehen, durch die man den roten Fundus mit seinen 
GefaBen durchsehen kann oder durch die man auf andere, tiefer gelegene weiBe 
Partien wie in Gruben hineinblickt. Am Rande des weiBen Gebildes, das eine 
wabenartige Formation annehmen kann, liegen wohl auch halbkreisformige weiBe 
Figuren, deren Enden sich pfeilerartig aus dem Fundus erheben und gleichsam 
die FiiBe bilden, mit denen die ganze Bindegewebsschwarte auf der Netzhaut auf- 
ruht. Von den vielfachen Niveauveranderungen und dem steilen Abfall einzelner 
Partien hangt es ab, daB die weiBe Farbe besonders auf den am weitesten nach 
vorne ragenden kamm- oder leistenartigen Vorspriingen deutlich, selbst weiB- 
glanzend hervortritt, wahrend die absteigenden und tiefer liegenden Teile infolge 
der geringeren zu ihnen dringenden Lichtmenge und infolge von Schattenbildung 
dunkler, mehr oder weniger grau oder blaulichgrau erscheinen. 

Die NetzhautgefaBe werden von den weiBen, neugebildeten Bindegewebs- 
massen an vielen Steilen ganz verdeckt, indem sie nur bis zur Grenze der weiBen 
Steilen zu verfolgen sind und dann unter ihnen verschwinden oder es werden ein- 
zelne strangformige Gebilde von GefaBen durchbohrt.   Es kommt aber auch vor, 
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398 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

daB man GefaBe uber die weiBen Schwarten hinziehen sieht, wobei sie natiirlich 
die entsprechende Refraktionsdifferenz gegeniiber den GefaBen im Fundun erkennen 
lassen. Solche GefiiBe haben einen stark geschlangelten Verlauf, tauchen stellen- 
weise auf, urn unmittelbar daneben wieder in einem Loch oder einer Vertiefung 
zu verschwinden und sind entweder NetzhautgefaBe, die durch Schrumpfung der 
bindegewebigen Schwarte aus dem Niveau der iibrigen NetzhautgefaBe heraus- 
gezerrt wurden oder auch neugebildete GefaBe, was sich natiirlich sehr oft nicht 
entscheiden laBt. Feine GefaBschlingen oder GefaBkonvolute werden zumeist 
neugebildet sein, wahrend GefaBe groBeren Kalibers, die sich in NetzhautgefaBe 
verfolgen lassen, eher verlagerte NetzhautgefaBe sein diirften. 

In den meisten Fallen beobachtet man auch Netzhaut- und Glaskorper- 
blutungen, die ersteren von gewohnlichem Aussehen, streifig oder fleckig, die 
letzteren von verschiedener GroBe, manchmal so stark, daB der Einblick auf den 
Fundus durch die dunklen Massen stellenweise. ja selbst groBtenteils behindert 
ist. Eine durch Blutungen erzeugte Verdunklung des Glaskorpers macht sich da- 
durch bemerkbar, daB der rote Reflex vom Augenhintergrund wenigstens in ge- 
wissen Richtungen fehlt oder nur sehr schwaeh ist. Mit den Blutungen wohl 
teilweise in Zusammenhang stehen Pigmentanliaufungen, die im Augen- 
hintergrund oder auf den Bindegewebsmassen liegen, mitunter auch innerhalb 
des Bindegewebes lagern, so daB sie durch dasselbe mit blaulichgrauer Farbe durch- 
schimmern. Doch sind diese Pigmentierungen gewohnlich nicht bedeutend. In der 
Netzhaut konnen sich auch weifie Plaques, wie die Herde fettiger Degeneration 
bei Retinitis albuminurica aussehend, vorfinden. Feine glitzernde Punkte, wahr- 
scheinlich Cholesterinkristalle, liegen manchmal in den weiBen Herden oder'in den 
die Netzhaut bedeckenden Bindegewebsauflagerungen. 

Von ganz besonderer Bedeutung sind die bei naherer Untersuchung und damn, 
wenn die Glaskorpertriibung nicht zu stark ist, sehr oft nachweisbaren Verande- 
rungen an den NetzhautgefaBen, welche besonders an den Venen sitzen und 
in teilweiser, weiBer Einscheidung der GefaBe, Verdecktsein derselben durch triib- 
weiBe Flecken bestehen und als Vasculitis, speziell als Periphlebitis bezeichnet 
werden miissen. Diese GefaBalterationen stehen atiologisch mit der Bildung der 
proliferierenden Veranderungen in der Retina in Zusammenhang, worauf wir'^noch 
zuriickkommen werden. 

Ein in den spiiteren Stadien der Erkrankung nicht seltenes Vorkommnis ist 
die Ausbildung einer Netzhautablosung, die an den gewohnlichen charakte- 
nstischen Erscheinungen zu erkennen ist, die in dem der Ablatio gewidmeten Ab- 
schnitt beschrieben werden. Doch ist es unter den gegebenen Verhaltnissen oft 
nicht Ieicht, ja mitunter unmoglich, die Netzhautablosung zu diagnostizieron. da der 
Einblick auf die Netzhaut durch die weiPen Massen zum Teil behindert wird und 
da in dieselben auch neugebildete GefaBe eindringen. die man Ieicht fur Netzhaut- 
gefaBe auf einer abgehobenen Netzhaut halten kann, welche iiber getrfibte, faltige 
Stellen einer abgelosten Netzhautpartie verlaufen. 

Eine gewisse Ahnlichkeit mit der Netzhautablosung bei Retinitis proliferans 
haben die nach Netzhautraptur auftretenden AbreiBungen und Loslosungen 
eines Netzhautstreifens oder einer fetzigen Partie der Netzhaut. Axenfeld°hat 
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1893 einen derartigen Fall beschrieben, wo sicli vor einem Streifen atrophischer 
Chorioideaeine graugruneradiareNetzhautfalteerhob. Dieselbe verlief dann als freier 
Strang im Glaskorper und enthielt zwei GefaBe, die in eine groBere Bindegewebsmasse 
miindeten. Wahrscheinlich war aus diesen GefaBen eine Hamorrhagie in den Glas- 
korper erfolgt, welche sieh dann organisierte und die mit ihr verwachsenen GefaBe 
mit deren nachster Umgebung von der iibrigen Netzhaut losriB. Eine iihnliche 
Beobachtung hat auch Noiszewski gemaeht, der eine fetzenformige ZerreiBung 
der inneren Netzhautschichten und partielle Netzhautabhebung bei Ketinitis pro- 
liferans eintreten sah. 

Mcht selten stellen sich auch spater Veranderungen der Iris ein, bestehend 
in Blutaustritten, schleichenden Iritiden mit Synechien.Prazipitatenarider hinteren 
Hornhautwand und nachfolgender Irisatrophie. Diese Prozesse konnen auch zur 
Atrophia bulbi fiihren und bei fortdauernden Beizzustanden ebenso wiedasmanch- 
mal auftretende Sekundarglaukom die Indikation zur Enukleation des Auges 
geben. Wenn in solchen Augen die Linse nicht starker getrubt ist, so erkennt 
man noch die Bindegewebsmassen im Glaskorper oder auf der Betina, mitunter 
ist aber nur ein ziemlieh gleichmaBiger grauer Beflex aus dem Glaskorper zu er- 
halten, ohne daB man die eharakteristisehen weiBen Strange und Figuren er- 
kennen konnte. Die Untersuchung des zweiten Auges, das manchmal das 
typische Bild einer Betinitis proliferans darbietet, fiihrt dann zur richtigen 
Diagnose der Ursache der Glaskbrpertriibung des ganz oder fast ganz erblindeten 
Auges. 

Die Differentialdiagnose der Betinitis proliferans ist meist leicht, da es nur 
wenige Zustande gibt, die eine Ahnlichkeit mit dem ophthalmoskopischen Befunde 
dieser Krankheit haben. Hier ware zunachst die Netzhautablosung mit starkerer 
Triibung der Netzhaut zu erwahnen, die sich aber immer schon durch die Sicht- 
barkeit der GefaBe auf der grauen oder weiBlichen Membran als solche erkennen 
laBt, wahrend die GefaBe bei der Betinitis proliferans zum Teil verdeckt sind, auch 
einen weit unregelmaBigeren Verlauf nehmen als bei der Ablatio retinae, wo die 
GefaBschlangelungen immer durchaus den Faltenbildungen der abgelosten Netzhaut 
entspreehen. DaB die Kombination von Ablatio retinae mit Betinitis proliferans 
oft sehr schwer zu diagnostizieren ist, wurde bereits oben erwahnt. Angeborene 
Anomalien, Beste der Arteria hyaloidea oder Verdichtungen im Bereich des 
Cloquetschen Kanals, Bindegewebsmassen im Bereich der Augenspalte konnen in 
manchen Punkten den Fallen von 'Retinitis proliferans gleichen. Differentialdiagnos- 
tisch kommen da die bestimmten Lokalisationen im Bereiche der Augenachse oder 
im unteren Teil des Auges, das Vorhandensein von ganz abnormen GefaBen, die 
nur durch Entwicklungsstbrungen- erklart werden konnen, endlich der Mangel 
jeglicher Blutungen im Glaskorper und in der Netzhaut in Betracht. Immerhin 
kann es, wie auch die Literatur zeigt, Falle geben, wo die Diagnose sehr schwierig 
sein kann und auch lrrtumer begangen wurden, worauf, wie oben S. 247 erwahnt, 
Hirschberg aufmerksam gemaeht hat, der die Natur mancher solcher Befunde 
als kongenitale Anomalie erwies. Das ophthalmoskopische Bild der Retinitis exsu- 
dativa, das im folgenden Abschnitt behandelt werden soil, unterscheidet sich schon 
wesentlich durch das Verhalten der GefaBe, die iiber die weiBen Stellen hinziehen, 
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400 Ervvorbene Anomalien der Netzhaut. 

dann aber auch durch die Form und Gestaltung dieser letzteren, was sich aus der 
Beschreibung der Retinitis exsudativa ergeben wird. 

tlber die Natur des Leidens soil hier nur folgendes bemerkt werden.  DaB 
die der Retinitis proliferans so iihnlichen, durch Trauma bedingten Veranderungen 
hauptsachlieh auf Blutungen zuriickzufiihren sind, unterliegt keinem Zweifel und 
diese Erkenntnis war auch die Veranlassung, daB manche die spontan entstandenen 
derarligen   Bindegewebsentwicklungen   ebenfalls   auf   dieselbe   Ursache   bezogen 
haben.   Die Literatur weist hier sowohl bei den nur klinischen als auch bei den 
anatomischen   Beobachtungen   groBe   Meinungsverschiedenheiten   auf.     Wahrend 
Manz, und nach ihm Treitel, Perinoff, Probsting,  Schultze,  Goldzieher 
u. A.   eine  chronische hyperplastische Entziindung der Netzhaut, die besonders 
von deren Stiitzgewebe ausgeht, annehmen und den Blutungen nur eine sekundare 
Rolle  zuschreiben,  haben  Leber,  dann   Mannhardt,   Banholzer.   Blessig, 
Speiser sich fiir die Entstehung aus Blutungen ausgesprochen, wobei besondere 
auf das Vorkommen von rezidivierenden Blutungen Gewicht gelegt wurde, und 
die Bildung der weiBen Massen teils durch Veranderungen der Blutmassen s'elbst. 
teils durch reaktive Veranderungen der Umgebung erklart wurden. 0. Purtscher 
kam in einer klinisch-anatomischen Arbeit zu dem Schlusse, daB beide Arten der 
Entstehung moglich sind.   Einmal konnen spontane,  rezidivierende  Blutergiisse 
in Glaskorper und Netzhaut die Ursache sein, dann gibt es aber auch Falle, wo das 
Bild  der  Retinitis  proliferans  durch  eine  Bindegewebswucherung der  Netzhaut 
hervorgerufen wird, welche die Polge einer eigentiimlichen Erkrankung der Retinal- 
gefaBe ist und bei der die Blutungen bloB ein begleitendes Symptom darstellen 
Nur fiir die Falle der letzteren Art sollte, sagt Purtscher, der Name Retinitis 
proliferans beibehalten werden.   Leber tritt in letzter Zeit neuerdings dafiir ein 
daB die praretinalen Bindegewebsbildungen in der Regel durch Blutungen erzeugt 
werden   und   stiitzt   diese Ansicht   durch anatomische Untersuchungen und den 
Hinweis auf die  Resultate der Experimente von Probsting,   Koyanagi und 
Oguchi, die durch Blutinjektionen in den Glaskorper Bindegewebswuchenino-en 
hervorrufen konnten. 

Wahrend fiir die meisten Falle der Retinitis proliferans, abgesehen von jenen 
wo Lues, Nephritis, Diabetes vorlag, kein sicheres atiologisches Moment 
ermittelt werden konnte und besonders die Entstehung der zum Bilde der Retinitis 
proliferans fiihrenden rezidivierenden Netzhaut- und Glaskbrperblutungen bei 
jungen Leuten in Dunkel gehullt waren. haben die durch die Beobachtungen von 
Axenfeld und Stock angeregten Untersuchungen von Cords, Harms und 
Igersheimer die Tuberkulose als Ursache der Periphlebitis retinalis 
adolescentium, welche die Blutungen zur Folge hat.• wahrscheiiilich gemacht. 
Den anatomischen Beweis fur diese Ansicht erbrachte die in jungster Zeit veroffent- 
lichte Untersuchung von Fleischer, wobei es sich herausstellte, daB es unter diesen 
Verhaltnissen zu spezifischen Veranderungen der Retina mit Knotchenbildung 
in der Umgebung der GefaBe kommt. 

Jene FaUe endlich, in denen die proliferierende Bindegewebsentwickluno- bei 
hamorrhagischer,    wahrscheinlich   durch   Thrombose   der   Zentralvene   bedhUer 
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IV. Retinitisformen. 401 

Ketinitis auftritt, sind natiirlich auf dieselben atiologischen Momente zuriickzufuhren 
wie diese Netzhauterkrankung selbst. 

Literatur: Leber, Erkrankungen der Netzhaut, Graefe-Saemisch, II. Aufl., VII., 
A., S. 122, S. 1370; R. Steffan, Ub. Periphleb. ret., A. f. A., 75, 1903; A. Knapp, tjb. 
Netzhautverand. d. Jiinglingsalters, A. f. A., 74, 1913; E.Jackson, Tuberc. of ret. vess., 
Annal. of Ophth., 1916; Frank. R. Spencer, Tub. of ret. vess., ebenda, 1917. 

9. Retinitis exsudativa. 

So wie dies bei den zuletzt beschriebenen zwei Eetinitisformen der Fall war, 
riihrt der Name dieser Krankheit von demjenigen Beobachter her, der, die schon 
von anderen erhobenen ahnlichen Befunde mit seinen eigenen zusammenfassend, 
das Krankheitsbild festlegte, indem er die charakteristischen Symptome, die Eigen- 
tiimlichkeiten des Verlaufes und des Vorkommens hervorhob. Von grofier Bedeutung 
fur die Erkenntnis des Prozesses war es, daB auch anatomische TJntersuchungen 
solcher Falle sowohl von Coats als auch von anderen Autoren vorliegen. Coats 
bezeiehnete die Krankheit, bei der sich groBe, weiBe, ofters prominierende, hinter 
den NetzhautgefaBen liegende Massen vorfinden, zuerst (1908) als ,,retinal disease 
with massive exsudation". Spater wahlte er dafiir den kiirzeren Namen Ketinitis 
exsudativa und unterschied zwei Formen derselben, von denen sich die eine durch 
GefaBveranderungen auszeichnet, die bei der anderen Form fehlen. Obwohl Leber 
eine Gruppe von Retinalveranderungen, welche sich groBtenteils mit der ersten 
Form der Retinitis exsudativa deckt und durch das Auftreten von Miliaraneurysmen 
auffallt, als Retinaldegeneration mit Miliaraneurysmen oder Miliaraneurysmen- 
retinitis beschrieb uud von der Retinitis exsudativa abtrennte, so wollen wir uns 
hier doch an die Einteilung von Coats halten, da die Netzhautveranderungen 
sowohl bei der Retinitis exsudativa als auch bei der Miliaraneurysmenretinitis das 
gleiche Aussehen darbieten und ilbrigens auch auf derselben pathologisch-ana- 
tomischen Grundlage beruhen. 

Die Retinitis exsudativa von Coats im engeren Sinne tritt fast immer nur 
einseitig auf (es liegen nur zwei doppelseitige Falle in der Literatur von Lawford 
und Weinstein vor), entwickelt sich schleichend und wird in weitaus iiber- 
wiegender Zahl bei jiingeren Leuten unter 25 Jahren, auch bei Kindern, dagegen 
selten bei alteren Individuen getroffen. Etwa zwei Drittel der Kranken gehoren 
dem mannlichen Geschlecht an. Von manchen Autoren wird aber als eine Gruppe 
fur sich die senile Form aufgefaBt, die gewohnlich doppelseitig ist und sich auf die 
Gegend der Makula beschrankt (Ejler  Holm, van der  Hoeve). 

Der vordere Augenabschnitt ist anfangs stets normal, der Glaskorper enthalt 
dagegen nicht selten flockige oder staubformige Triibungen. Die Sehnervenpapille 
zeigt meist keine Veranderungen, nur manchmal erscheint sie getrubt. Das wesent- 
lichste Symptom sind groBere, mitunter sehr ausgedehnte weiBe Stellen von 
sehr verschiedener Gestalt und Begrenzung, iiber welche die NetzhautgefaBe, u. zw. 
auch die kleineren Aste gewohnlich vollkommen unverandert hinwegziehen (TafelXI, 
Fig. 4, 5). Diese weifien Stellen konnen in ganz verschiedenen Gegenden des Augen- 
hintergrundes sitzen, doch nehmen sie sehr oft den hinteren Abschnitt des Fundus 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Aufl. 26 
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402 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

in der Gegend der Papille, eventuell bis zu deren Band reichend, und besonders die 
Gegend derMakula ein. Es sind entweder groBere unregelmaBige Flecke oder Flachen 
ohne Unterbrechungen oder groBe, abenteuerlich gestaltete, fetzige Streifen, die 
sich manchmal zu einer unregelmaBigen Ringform zusammenschlieBen oder es 
kommeu neben unregelmaBigen Ringen von rundlicher oder ovaler Gestalt noeh 
andere weiBe Flecken oder Streifen vor. Die weiBen Ringe umgeben manchmal 
die Papille oder die Makulagegend, so daB eine Ahnlichkeit mit der Retinitis eirei- 
nata zustande kommt. In einigen Fallen entstehen groBere weiBe Flachen, die hie 
und da von kleineren oder groBeren, ganz unregelmaBig gestalteten Liicken durch- 
brochen sind. Handelt es sich urn groBere weiBe Partien, die mehr peripher gelegen 
sind, so kann sich die weiBe Verfarbung des Augenhintergrundes auch wohf so 
weit erstrecken als das Gebiet der ophthalmoskopischen Untersuchung reicht. In 
den meisten Fallen ist die Farbe eine rein weiBe, manchmal eine gelblichweiBe. In 
alteren Fallen bilden zahlreiche, glitzernde Piinktchen — Cholesterinkristalle 
— eine sehr auffallende und charakteristische Erscheinung. 

Die Begrenzung der weiBen Stellen ist anfangs mehr diffus, wolkig, spiiter 
scharf und hart. Auch kann man stellenweise einen ziemlich allmahlichen tlbergang 
der roten Farbe des Fundus in die weiBe Farbe wahrnehmen. Ofter losen sich die 
weiBen Partien am Rande in kleine weiBe Flecke auf, die dann unweit derselben 
in unregelmaBiger Weise verstreut sind und von denen die groBeren niiher dem 
Rande liegen, die kleineren weiter davon. In diesen Fallen finden sich auch am Rande 
der groBen weiBen Flecke kleine gebogene Fortsatze, die lebhaft an die Art erinnern, 
wie die Flecke des Fleckengurtels bei der Retinitis circinata zusammenflieBen.' 
Niemals jedoch sind am Rande weiBe, zur Papille radiiir gesteUte strahlige Streifen 
und Linien wahrzunehmen. 

Pigmentveranderungen kommen in Form von Flecken oder Streifen im 
Bereiche oder an der Grenze der weiCen Stellen entweder gar nicht oder nur in ge- 
ringer Ausbildung vor. In einem Falle, wo die Veranderungen auBer an anderen Stellen 
auch im Bereiche der Makula saBen, lag ein runder, graulichgruner Fleck, etwa an 
der Stelle der Fovea, Er war etwas kleiner als diese und prominierte noch fiber 
die weiBe Partie (Treacher-Collins, 1911). Blutungen sind ebenfalls nicht 
konstant zu finaen. Sie liegen eventuell sparlieh gesat in der Umgebung der weiBen 
Flecke, gelegentlich auch auf ihnen. Selten nimmt die Krankheit einen wirklich 
hiimorrhagischen Charakter an, indem auch Blutungen in den Glaskorper auf- 
treten, die dann das charakteristische Bild verschleiern oder ganz verdecken. 

Ein sehr wichtiges, wenn auch nicht immer nachweisbares Symptom ist die 
Prominenz der weiBen Herde. Dieselbe laBt sich nicht nur durch den GefaB- 
verlauf und die parallaktische Verschiebung im aufrechten Bilde am Rande derselben, 
sondern auch durch eine Refraktionsdifferenz von einer oder mehreren Dioptrien 
gegenuber dem iibrigen Fundus nachweisen, wenn man sich auf die iiber den weiBen 
Stellen liegenden NetzhautgefaBe einstellt. Noch deutlicher und iibersichtlicher 
wird die Beurteilung durch die Untersuchung mit einem binokularen Ophthalmo- 
skop, z. B. mit dem von Gu list rand. Durch diese Methoden laBt sich auch er- 
kennen, daB die Oberflache der veranderten Partien oft eine sehr wellige, unebene 
Beschaffenheit hat. 
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IV. Retinitisfonnen. 403 

Es wurde schon erwahnt, daB die NetzhautgefaBe gewohnlich ganz un- 
gestort iiber die weiBen Stellen verlaufen. Nur selten werden sie, wie z. B. in dem 
Falle von Schieck, streckenweise durch die weiBe Netzhauttriibung verdeckt. Sie 
zeigen in einem Teile der Falle bis auf die durch die Prominenz und Oberflachen- 
gestaltung bedingten Schlangelungen ein ganz normales Verhalten, was der einen 
der von Coats unterschiedenen Gruppen entspricht. In einer anderen Gruppe sind 
dagegen deutliche GefaBveranderungen vorhanden. Dieselben bestehen ent- 
weder in Obliteration von GefaBen — Thrombosen — besonders von Venen, im 
Auftreten starkerer Schlangelungen, Bildung von Anastomosen, auch wohl in Aus- 
bildung von angiomahnlichen GefaBkonvoluten, die wahrscheinlich aus neugebildeten 
GefaBen bestehen oder endlich in kleinen Aneurysmen — Miliaraneurysmen—, 
wodurch die Krankheit das Bild der schon oben erwahnten Miliaraneurysmen- 
retinitis (Leber) annimmt. Diese Aneurysmen erscheinen als rote, runde, manchmal 
auch spin del- oder sichelformige Flecke, welche in den Verlauf der GefaBe mitunter 
mehrfach eingeschaltet sind oder denselben wie die Beeren einer Traube anhangen. 
In besonders schoner Weise wurde dies in dem von Oiler beschriebenen und ab- 
gebildeten Fall gesehen (Tafel XV, Fig. 6). Auf vielen dieser GefaBerweiterungen 
liegt in der Mitte ein glanzender, weiBer oder weiBlicher Fleck, der ein Lichtreflex 
an der nach vorne konvexen Flache ist. Diese Aneurysmen finden sich gruppenweise 
in einem bestimmten Bezirke des Augenhintergrundes, der in einem Teil der Falle 
der Makulagegend entspricht (Oiler, Pergens, Feilchenfeld), (Tafel XI, Fig. 9, 
10) wahrend er in anderen Fallen eine andere Lokalisation und auch wohl 
die Gestalt eines Sektors hat. Die weiBen Stellen hatten entweder die Form von 
Ringen oder es waren unregelmaBige Streifen oder dreieckige Figuren mit nach der 
Makula gekehrter Spitze. Die Aneurysmen liegen nicht immer auf diesen veranderten 
Partien, sondern manchmal auch auBerhalb derselben oder in den weiBen Bingen. 
Oiler hat Bersten einzelner Aneurysmen mit nachfolgender starkerer Blutung 
beobachtet. Die Beschrankung auf die Makulagegend kommt gerade bei der mit 
Miliaraneurysmen kombinierten Form der Betinitis exsudativa besonders haufig 
vor, wird aber auch in anderen Fallen mitunter beobachtet, wobei die weiBen Herde 
in der Makulagegend selbst oder in deren nachster Nachbarschaft verschiedene 
Gestalten aufweisen. Entweder sind es groBere, weiBe Flachen, die sich am Rande 
in weiBe Flecke auflosen oder die weiBen Stellen zeigen Formen, die an die Betinitis 
circinata erinnern. Von van der Ho eve wurde bei Retinitis exsudativa beginnende 
Lochbildung in der Fovea gesehen. Harms beobachtete dabei die gelbe Farbung 
der Netzhaut an dieser Stelle. 

In einer Anzahl von Fallen stellte sich im Verlaufe eine Ablatio retinae 
ein oder kam gleich bei der ersten Untersuchung zur Beobachtung. In diesen Fallen 
ist zu berucksichtigen, daB die Krankheit sich meist ganz schleichend entwickelt, 
weshalb ihr Beginn haufig iibersehen wird. Es kann somit die Ablatio bereits in 
einem spateren Zeitpunkt der Erkrankung entstanden sein. Die Ablosung betrifft 
entweder die veranderten Teile der Betina selbst oder daneben auch andere oder 
es bleiben gerade die von der weiBen Infiltration durchsetzten Netzhaut- 
partien in ihrer naturlichen Lage, offenbar weil daselbst Verwachsungen mit der 
Chorioidea eingetreten sind.   Wird ein nicht von der weiBen Netzhautinfiltration 
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404 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

eingenommener Teil abgelost. so kann sich die Farbe der abgehobenen. Retina sehr 
von der Farbe der noch anliegenden Stellen, soweit sie erkrankt sind, unterscheiden. 
Diese erscheinen rein weiB, wahrend die Ablatio grau oder griinlichgrau gefarbt ist 
oder das Eot des Augenhintergrundes noch durchscheinen laBt. Liegt die Abhebung 
im Bereiche von Netzhautpartien, die in ausgedehnter Weise in der bei der Eetinitis 
exsudativa vorkommenden Weise veriindert sind. so gewinnen diese Stellen das 
Aussehen eines Tumors und der Fall kann als Gliom imponieren oder hat das 
Aussehen eines Pseudoglioms, wie dieses auch durch andere Prozesse, so durch 
andere Formen der Netzhautablosung oder durch Hyalitis mit Ablatio retinae bei 
infektibsen Entzundungen (nach Verletzungen. Operationen oder metastatischen 
Erkrankungen) hervorgerufen werden kann. Die Retina prominiert dann in mehreren 
Buckeln in den Glaskorper oder ist auch wohl total abgelost und liegt mehrfach 
gefaltet der hinteren Linsenflache sichtlich unmittelbar an. Im Verlaufe hinzu- 
tretende Bindegewebsveranderungen auf der Retina konnen aber auch die Retina 
bedecken, so daB die hinter der Linse liegende helle Masse keine GefiiBe erkennen 
laBt. Bei jugendlichen Patienten wird in diesen das Bild des amaurotischen Katzen- 
auges darbietenden Fallen natiirlich die Annahme eines Glioms sehr naheliegen 
und die Enucleation des Auges mit Recht indiziert sein, worauf erst die anatomische 
Untersuchung die wahre Natur des pathologischen Vorganges, der sich im Auge 
abgespielt hat. enthiillt. 

Ahnlich wie bei der Retinitis proliferans tritt auch bei Retinitis exsudativa 
Iritis, Kataraktbildung und Sekundarglaukomin einem Teil der Falle hinzu 
und die durch Drucksteigerung hervorgerufenen Schmerzen konnen eine andere 
Anzeige zur Entfernung des Auges bilden. 

Einige Beobachter konnten im Gegensatz zu dem sonstigen Verlauf, der zur 
volligen Erblindung fuhrt, deutlich eine teilweise Ruckbildung der Retinalver- 
anderungen wahrnehmen (Coats. Schieck, Leber). Die weiBen Stellen im 
Augenhintergrund verkleinerten sich oder zerfielen in kleinere Plaques. 

Es gibt endlich Augenhintergrundsbefunde, die in gewisser Richtung den 
Fallen von Retinitis exsudativa ahnlich sind, aber doch anderseits so grofie Unter- 
schiede zeigen, daB ihre Einreihung in diese Krankheitsgruppe strittig sein kann. 
Dahin gehoren Falle, in denen die weiBen Stellen zwar auch von den Netzhaut- 
gefiiBen bedeckt sind, aber eine ungewohnliche Form haben, wie z. B. in dem Falle 
von Siegrist-Weltert, wo es sich urn radiiir angeordnete, netzformig miteinander 
verbundene Flecken in der Makulagegend handelte, ferner Falle, wo eine einzige, 
kleinere weiBe Stelle im Augenhintergrund vorhanden ist, die aber dieselben Charak- 
tere wie die ausgedehnteren und mehrfachen weiBen Flecke der Retinitis exsudativa 
aufweist. 

Wie schon anfangs erwiihnt, wurden Augen, die mit Retinitis exsudativa be- 
haftet waren, wiederholt anatomisch untersucht. Schon vor Coats haben andere 
dazu Gelegenheit gehabt, aber erst dieser Autor hat ausgedehnte Untersuchungen 
angestellt und ist dabei zu der Ansicht gekommen, daB die Netzhautveranderungen 
durch Blutungen in die auBeren Retinalschichten, die auch an die AuBenflache 
der Retina durchbrechen und sich dann organisieren, bewirkt werden, weshalb man 
die Krankheit auch als Retinitis  haemorrhagica externa bezeichnen konne. 
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IV. Retinitisformen. 405 

Leber konnte zwar die Befunde von Coats, daB es sich um eine Retinitis und 
nicht, wie man friiher angenommen hatte, um eine Chorioiditis handelt, bestatigen, 
gelangte aber zu einer anderen Auffassung des ganzen Krankheitsprozesses. In der 
erheblich verdickten Retina findet sich eine tiefgreifende Stoning, die in der Mitte 
des Herdes bis zur volligen Nekrose geht. Die Netzhaut ist in den inneren und 
auBeren Schichten oder in ihrer ganzen Dicke von einer serofibrinosen Infiltration 
durchsetzt, zeigt fibrinose Exsudation an der AuBen- oder Innenfliiehe und ist 
infolge der starken Volumenvermehrung in der Randzone des Herdes in Falten 
gelegt, so daB die Kornerschichten einen welligen Verlauf annehmen. Massenhafte 
Fettkornchenzellen bilden sich aus dem offenbar stark vermehrten Pigmentepithel 
zwischen Netzhaut und Chorioidea und dringen auch in die Netzhaut selbst ein. 
Cholesterinkristalle liegen zwischen den Fettkornchenzellen und sind oft von 
Riesenzellen umgeben. Im weiteren Verlaufe kommt es zu Organisations- und 
Abkapselungsvorgangen in der Umgebung des fettigen Detritus und der nekrotischen 
Stelle. Durch Proliferation und Hyperplasie des Stiitzgewebes und Ablagerung 
des neugebildeten Bindegewebes zwischen Retina und Chorioidea entstehen flache 
oder knotige Verdickungen auf der AuBenflache der Retina oder, wenn die Netzhaut 
abgelost ist, auf der Innenfliiehe der Chorioidea. In einem hieher gehorigen Falle 
fand Axenfeld in der die Gegend der Makula einnehmenden prominenten Masse 
eine ausgedehnte, der Chorioidea aufliegende Knochenbildung. Ein ahnlicher Fall 
wurde auch von Elschnig untersucht. Nur selten ist die Chorioidea durch Infil- 
tration und Bindegewebsneubildung mitbeteiligt. Die GefiiBe zeigen in einem Teil 
der Falle erhebliche Veranderungen, bestehend in Endothelwucherungen mit Ver- 
engerung und VerschlieBung der GefaBe, Erweiterung derselben an anderen Stellen, 
ringformige Endothelabhebungen mit Bildung von dissezierenden Aneurysmen. 
Die Netzhautablosung entsteht durch einen ErguB von serofibrinbser Fliissigkeit, 
der hauptsachlich von der Netzhaut selbst ausgeht. Doch tragen auch zuweilen 
Schrumpfungsvorgange in den bindegewebigen Auflagerungen auf der Retina noch 
weiter zur Ausbildung der Ablatio bei. 

Zur Erklarung des ophthalmoskopischen Bildes ergibt sich aus den 
anatomischen Befunden, dafi die weiBen Flecke und Flachen im wesent- 
lichen durch die Einlagerung von Fettkornchenzellen in die Netz- 
haut und zwischen Netzhaut und Chorioidea bedingt sind. Im Hin- 
blick auf diese pathologisch-anatomischen Veranderungen wurde nach Leber der 
Name Retinitis oder Chorioretinitis serofibrinosa degenerans den Krank- 
heitsvorgang am vollstiindigsten bezeichnen. Neuere Untersucher (Berg, Gourfein- 
Welt) legen aber mehr Gewicht auf die Blutungen und nahern sich damit dem Stand- 
punkt von Coats. Die Pathogenese des Krankheitsprozesses kann, da die ana- 
tomisch untersuchten Augen sich immer schon in einem weit vorgeruckten Stadium 
der Krankheit befanden, nur in hypothetischer Weise beurteilt werden. Leber 
betont, daB die Einseitigkeit des Prozesses und sein Auftreten in umschriebenen, 
oft multiplen Herden auf die Einschwemmung entziindungserregender und nekro- 
tisierend wirkender Substanzen auf dem Wege der BlutgefaBe hindeutet, wohl 
von Mikroben, die wahrscheinlich keine oder nur eine geringe Wucherungsfahigkeit 
besitzen. 
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406 Erworbene Anomalien der Netzliaut. 

tlber die Atiologie der Krankheit konnte bisher nichts sicheres ermittelt 
werden. Die Patienten, die, wie erwahnt, meist im kindlichen oder jugendlichen 
Alter stehen, sind gewohnlich sonst gesund. In einer Anzahl der Falle ergeben sich 
Anhaltspunkte fiir einen Zusammenhang mit Tuberkulose, die auch als Ursache 
der rezidivierenden Netzhaut- imd Glaskorperblutungen, eventuell kombiniert 
mit dem Befunde der Ketinitis proliferans in gewissen Fallen erkannt worden ist. 
Leber betont auch die Ubereinstimmung der Ketinitis exsudativa mit der eben 
genannten Krankheit hinsichtlich des Vorkommens bei jungeren Individuen und 
beim mannlichen Gesehlecht, so daB die beiden Prozesse eine gewisse Verwandt- 
schaft zeigen. 

Die senile Form scheint auf Arteriosklerose zu beruhen. Hegner sah doppel- 
seitige Veriinderungen in der Makulagegend bei Lymphogranulomatose. 

Die Differentialdiagnose gegeniiber anderen Krankheiten des Augenhinter- 
grundes begegnet in den Fallen, in denen es sich um weiter vorgeschrittene und aus- 
gepragte Falle handelt, keinen Schwierigkeiten, kann aber dann schwieriger 
werden. wenn bereits ausgedehnte Netzhautablosung hinzugetreten ist. Sind die 
weiBen Stellen in der Netzhaut sehr groB, mit deutlicher Prominenz, so geben 
dieses Zeichen sowie das Verhalten der NetzhautgefaBe und die Begrenzung der veran - 
derten Partien geniigend Anhaltspunkte zur Charakterisierung als Retinitis exsudativa. 
GroBe Plaques von markhaltigen Nervenfasern, die sich allerdings gewohnlich 
an den Rand der Papille anschlieBen, was anderseits auch bei den Herden 
der Retinitis exsudativa vorkommt, unterscheiden sich schon durch die 
mehr glanzendweiBe Farbe, das Ausstrahlen in radiiir zur Papille gestellte weiBe 
Streifen, dann auch das stellenweise Bedecktsein der NetzhautgefaBe, wogegen das 
Fehlen jeglicher Pigmentierung, der GefiiBveranderungen und der Prominenz nicht 
unbedingt fiir markhaltige Nervenfasern spricht, da dieses Verhalten auch bei der 
Retinitis exsudativa beobachtet wird. Falle von Retinitis exsudativa mit dem 
Sitz in der Makulagegend bieten ofter eine gewisse Ahnlichkeit mit dem Bilde der 
Retinitis circinata dar, auf was wir schon oben aufmerksam gemacht haben. Doch 
finden sich bei genauer Beriicksichtigutig aller Verhaltnisse immer hinreichende 
Unterscheidungsmerkmale. Das Zentrum der Affektion entspricht gewohnlich nicht 
genau der Makulagegend, so daB man in vielen Fallen.hochstens an die atypischen 
Falle von Retinitis circinata denken konnte. Wichtig ist ferner die unregelmaBi^e 
Gestalt der weiBen Flecke, die nicht den charakteristischen Fleckengiirtel wie bei 
Retinitis circinata bilden oder das Vorkommen groBerer weiBer Fliichen. Iiniiierhin 
kommen auch bei der Retinitis exsudativa neben anderen weiBen Herden bogen- 
formige Veranderungen vor, die nicht nur an einen Teil des Fleckengurtels der 
Retinitis circinata erinnern, sondern einem solchen vielmehr entsprechen (so in 
dem Falle von Guzmann). tjbrigens besteht eine gewisse Ahnlichkeit zwiaehen 
der Retinitis exsudativa und der Retinitis circinata nicht nur betreffs der ophtnalmo- 
skopischen Erscheinungen, sondern auch in Hinsicht auf die beiden Erkran- 
kungen zugrunde liegenden Zirkulationsstorungen in der Netzhaut und die ana- 
tomische Grundlage der weiBen Flecke, die auch bei der Retinitis circinata hoclist- 
wahrscheinlich in Fettherden besteht. Die schwere Form der Retinitis albumi- 
nurica. bei der die Netzliaut in groBer x\usdehnung um die Papille verdickt und 
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IV. Retinitisformen. 407 

weiB getrubt ist, weist in mehrfaoher Richtung unterscheidende Merkmale auf. 
Dahin gehort die starke Schlangelung, Erweiterung und teilweise Bedeckung der 
GefaBe, dann die immer vorhandenen, oft zahlreichen Blutungen und endlich ganz 
besonders der abnorme Zustand der Papille, die ebenfalls eine starke Schwellung 
zeigt, so daB sie in der ausgedehnten Netzhautinfiltration formlich untergeht. 

Von Leber wird darauf hingewiesen, daB eine von Doyne und Stephenson 
beschriebene Chorioiditis mit siebformiger Exsudation mit der Retinitis 
exsudativa verwechselt werden kann. Die Chorioidea ist bei dieser Form der 
Chorioiditis in groBerer Ausdehnung von einer lichten Exsudatschichte bedeckt, 
die zahlreiche rundliche Liicken enthalt, durch die die dahinter liegende Chorioidea 
mit ihren GefaBen durchzusehen ist (Tafel XV, Fig. 13). Leber meint, daB es sich 
dabei hochstwahrscheinlich um eine auf die Innenflache der Chorioidea abge- 
lagerte Schichte eines fibrinosen Exsudats handelt, in der sieh bei der Zusammen- 
ziehung Liicken gebildet haben. Als unterscheidendes Merkmal von der Retinitis 
exsudativa muB hervorgehoben werden, daB diese Liicken kreisrund oder etwas 
oval sind, wahrend ahnliche Unterbrechungen der ausgebreiteten weiBen Flachen 
bei der Retinitis exsudativa ganz unregelmaBige Formen haben. 

Ist einmal Netzhautabhebung eingetreten, so hangt die Moglichkeit der 
Diagnose davon ab, ob noch ein Teil der veranderten Netzhaut als solcher erkennbar 
ist, sei es auf den abgehobenen oder den noch anliegenden Teilen. Es kommt bei 
partieller Netzhautablosung, wie oben erwahnt, vor, daB gerade die in groBere 
Herde verwandelten Netzhautteile wohl infolge teilweiser Verwachsungen mit der 
Chorioidea mit dieser in Kontakt bleiben, so daB die nicht charakteristisch ver- 
anderten abgehobenen Netzhautpartien, wenn sie starker vorgewolbt sind oder 
iiberhangen, die infiltrierten Teile verdecken, was nur eine einfache Netzhaut- 
abhebung diagnostizieren laBt. In manchen Fallen ist auch eine Verwechslung 
mit einem Gliom, speziell mit der Form des Glioma exophytum moglich, besonders 
dann, wenn weiB verfarbte Teile der Retina buckelformig vorgewolbt sind. Die 
mangelnde Durchleuchtbarkeit des Auges von der Sklera aus wird dann allerdings 
die Diagnose des Glioms stellen lasson, wahrend eine allseitige Durchleuchtbarkeit 
ein Gliom nicht ausschlieBt. Eine Spannungsvermehrung kann auch bei Retinitis 
exsudativa vorkommen. Auch dann, wenn man nach den Umstanden des Falles 
(Alter des Patienten) nieht an Gliom, sondern nur an Pseudogliom denken kann, 
wird es ofter nicht moglich sein, die Retinitis exsudativa mit Sicherheit als Ursache 
des Pseudoglioms zu erkennen. Cholesterinkristalle oder GefaBveranderungen in 
der weiB gefarbten, abgelosten Netzhaut sprechen fiir Retinitis exsudativa. 

Literatur: Leber, Krankh. d. Netzh., Graefe-Saemisch, II. Aufl., VII., A., S. 1317: 
Axenfeld, Ret. ext. exsudat. mit Knochenbildung., Gr. A. f. 0., 90, 1916; Elschnig, 
Tumorahnliche Gewebswucherung in der Makula, Kl. M. Bl., 62, 1919; Van der Hoeve, 
Ret. exsud. mit Lochbildg., Ref. Kl. M. BL, 56, 1916; Ejler Holm, Ret. exsud. ext., Kl. 
M. Bl., 59, 1917; Hegner, Ret. exsud. bei Lymphogranulomatose, Kl. M. Bl., 57, 1916; 
Fredrik Berg, Beitr. zur path. An. d. Ret. exs., Gr. A. f. 0., 98,1919; Gourf ein-Welt, 
Bezieh. d. Ret. exsud. zur Angiomatose, Ref. Kl. M. Bl., 65, 1920. 
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408 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

10. Retinitis metastatica. 

Die Art der Entstehung dieser Retinitisform, wobei es sich urn embolische 
Prozesse mit entziindungserregendem Material urn eine Mikrobenembolie handelt, 
bringt es mit sich, daB die ophthalmoskopische Untersuchung, mit deren Ergebnissen 
wir es Her allein zu tun haben, nur in einem Teil derFalle, moglieh ist. Es treten 
namlich zugleich mit den Netzhautveranderungen oder bald nach ihrem Beginn auf 
derselben Ursache beruhende Veranderungen in anderen Teilen des Auges, vor allem 
in der GefiiBhaut auf, welche die Verlegung der Pupille durch Exsudat'oder Glas- 
korpertrubungen zur Folge haben, so daB der Einblickauf den Fundus unmoglich wird. 
Auch dann, wenn die Erkrankung der Retina fast allein oder in einem ttber die Er- 
krankung anderer Teile sehr uberwiegenden Mafie vorhanden ist, kommt es rasch zur 
Verschleierung des Fundus durch Glaskorpertriibung. Kann man die Veranderungen 
im Augenhintergrund mit dem Augenspiegel noch sehen, so ist es oft nicht mojjlicli. 
zu entscheiden, ob die Erkrankungsherde in der Netzhaut oder in der Aderhaut 
liegen, was allerdings von geringer praktischer Wichtigkeit ist, da die beiden einander 
anliegenden Membranen doch sehr oft gleichzeitig erkranken. Die Annahme einer 
primaren Erkrankung der Retina oder einer sehr starken Beteiligung derselben 
wirdgereehtfertigt sein, wenn die Triibung die NetzhautgefaBe bedeekt rind oder sich 
deutliche Veranderungen der NetzhautgefaBe wahrnehmen lassen. Bei dem raschen 
Fortschreiten des Prozesses muB dem Untersucher zeitig genug Gelegenheit zur 
ophthalmoskopischen Beobachtung geboten sein. Bei doppelseitigen Affektionen, 
wo das eine Auge sehr schwer, das andere weniger stark ergriffen ist, konnte 
bei letzterem ofter die Augenspiegeluntersuchung noch in einem fruheren Stadium 
vorgenommen werden. 

Die Netzhaut zeigt groBe, weiBe, wolkig aussehende Stellen. die 
manchmal auf einen sektorenformigen Teil des Fundus beschriinkt sind und an 
denen man auch haufig eine deutliche Prominenz bis zu 6 bis 7 D nachweisen kann. 
Niemals fehlen Netzhautblutungen, ja sie sind manchmal sehr zahlreich vor- 
handen wie in dem Fall von Leber. Ein Teil von ihnen umgibt als rote Ringe 
die weiBen Herde. Auch die Makulagegend ist mitunter der Sitz eines weiBen In- 
filtrationsherdes, indem sich daselbst eine groBe weiBe Stelle vorfindet, die 
mehrfach groBer als die Papille werden kann (Herrnheiser). Oft laBt sich eine 
sehr rasche VergroBerung, Ausbreitung und Konfluenz dieser Netzhautveranderungen 
konstatieren. Die Papille ist verwaschen begrenzt, gerotet, die Venen sinder- 
weitert undgeschliiugelt, so daB man auch wohlvori einer Papilloretinitis sprechen 
kann. Diagnostisch wichtig ist, daB, wie erwahnt, in vielen Fallen eine Glaskorper- 
triibung vorhanden ist oder sich bald einstellt und daB sehr oft Erscheinungen 
von Iridocylitis, Prazipitate, hintere Synechien, Exsudate in der Pupille, Hypo- 
pyon sich hinzugesellen, Erscheinungen, die am anderen Auge schon in weit hoherem 
Grade vorhanden sein konnen (Falle von Hirschberg und Axenfeld). SchlieBlich 
kann es unter Protrusion und Chemosis zur Perforation der Sklera kommen 
ein Ausgang, der vielleicht ofter beobachtet werden wiirde. wenn der Tod des 
Kranken nicht friiher eintrate, so daB die Augenerkrankung als ein ominoses Zeichen 
betrachtet werden muB. Ch. St. Bull hat bei lufluenzapneumonie mehrfache 
weiBe Herde gesehen, deren Sitz er in die Chorioidea verlegt und die zum Teil zu 
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IV. Retinitisformen. 409 

groBen weiBen Flachen zusammenflossen.   Auch hier traten Glaskorpertriibungen 

und Symptome von Iritis hinzu. 

Ein anderes Bild bieten jene seltenen Falle, in denen die Erkrankung voll- 
standig auf die Retina beschriinkt bleibt. Wir konnen unter diesen Fallen 
zwei durch je zwei Beobachtungen reprasentierte Gruppen unterscheiden. In der 
einen sind zahlreiche weiBe Netzhautherde von blutigen Ringen umgeben und 
Netzhantblutungen gesehen worden (Grunert-Michel und Axenfeld-Goh). In 
diesen beiden Fallen ermoglichte der bald eingetretene Tod die anatomische Unter- 
suchung. Sie ergab im ersten Falle Rundzelleninfiltrationen der Retina an den 
betreffenden Stellen, ohne daB man jedoch darin Mikroorganismen nachweisen 
konnte. In dem Falle von Axenfeld und Goh wurde als Grundlage der weiBen 
Herde teils die ganglioforme Degeneration der Nervcnfasern, teils Rundzellen- 
infiltrationnachgewiesen. In Rundzellenherden der Retina und zwei ahnlichen Herden 
der Chorioidea fanden sich Mikrokokkenhaufen. Ob sicli diese Falle von den friiher 
erwahnten Fallen, die sich mit schweren Veranderungen der Uvea und des Glas- 
korpers komplizieren, so wesentlichunterscheiden, steht allerdings deswegennicht fest, 
weil der bald eingetretene Tod die Annahme zulaBt, daB es sich dabei urn den ersten 
Anfang der gleichen Erkrankung wie in jenen schweren Fallen handelt, die bei 
langerem Bestande des Lebens denselben Yerlauf genommen hatten. Der Fall von 
Grunert-Michel betraf ein achtjahriges Madchen mit kryptogener Pyamie, jener 
von Axenfeld und Goh einen funfundzwanzigjahrigen Mann mit Endokarditis 

ulcerosa und Pneumokokkensepsis. 

Bei der zweiten Gruppe der Falle mit Beschrankung der Erkrankung auf die 
Netzhaut, vertreten durch die Beobachtungen von Peters und Frankel liegen 
nur klinische Befunde vor, indem die Grundkrankheit vollig ausheilte und auch 
eine giinzliche Rilckbildung der Netzhautalteration eintrat. Die Auffassung, daB 
es sich dabei wirklich um eine metastatische Retinitis gehandelt hat, beruht 
freilich nur auf einem AnalogieschluB. In dem Falle von Peters fanden sich bei 
einem zwanzigjahrigen Mann, der eine Pneumonie und Iritis iiberstanden hatte, 
in der Umgebung der Papille bis zu 3 P D von ihr abliegend, die Makulagegend 
freilassend, sieben groBere, rundliche Herde von y, bis 1 P D mit verschwommenen 
Grenzen von weiBlichgrauer Farbe und deutlicher Prominenz, tiber welche die 
NetzhautgefaBe hinwegzogen. Es erfolgte vollige Heilung mit normaler Sehschiirfe. 
Frankel sah bei einem Kranken ebenfalls nach Pneumonie fiinf bis sechs weiBliche 
Flecken von ys P D, von denen einer eine deutliche Prominenz zeigte. Auch hier 
kehrte der Augenspiegelbefund zur Norm zuriick. 

In beiden Gruppen dieser lediglich die Retina betreffenden Erkrankungen 
besteht eine groBe Ahnlichkeit des Befundes mit jenem bei Retinitis septica, 
die wir im folgenden Abschnitt abhandeln werden, nur daB in der zweiten Gruppe 
die Herde wohl etwas groBer sind als jene bei Retinitis septica. Immerhin konnte 
man durchgreifende ophthalmoskopische Unterscheidungsmerkmale nicht auf- 
stellen. Die anatomische Untersuchung hat in dem Falle von Axenfeld ergeben, 
daB ein Teil der Herde tatsachlich dieselbe histologische Zusammensetzung zeigte 
wie die weiBen Flecke der Retinitis septica,   Allerdings waren gerade diejenigen 
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410 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

Herde,  welche  die  Mikrokokkenhaufen enthielten,  bei der ophthalmoskopischen 
Untersuchung wahrscheinlich garnicht gesehen worden, da sie sehr peripher lagen. 

Literatur: Leber, Krankh. d. Netzh., Graefe-Saemisch, II. Aufl., VII., A., S. 679. 

11. Retinitis septica, Retinitis bei Anamis, Retinitis cachecticorum. 

Die in diesem Abschnitte zu schildernden Netzhautveranderungen sind obwohl 
der Name Retinitis dafiir in Gebrauch steht, doch wohl nicht als Entziindun* viel- 
mehr als der Ausdruck einer Erniihrungsstorung der Retina aufzufassen, was durch 
die anatomische Untersuchung erwiesen wird und aueh dann gilt, wenn man dabei 
in gewissen Fallen an embolische Vorgange denkt. Kann man sehon bei manchen 
der oben behandelten Retinitisformen fiber die Berechtigung des Namens Retinitis 
streiten, so gilt dies hier noch mehr. Diese Befunde bilden also wohl am besten den 
Ubergang zu den „ Retinal veranderungen nicht entziindliehen Ursprun^s" die 
anschlieBend an die Retinitiden behandelt werden sollen. 

Das Krankheitsbild setzt sich aus Netzhautblutungen und weiBen Netz- 
hautherden zusammen, die otter von einem roten Saum umgeben sind und keine 
besondere charaktoristische Anordnung zeigen. Die Hamorrhagien lie-en meist 
in der Umgebung der Papille, seltener in der Peripherie. Ihre Form ist flammi^ 
Oder streifig, zur Mitte der Papille radiar gestellt (Blutungen in der NervenW 
schicht), wobei sie mitunter dem Verlaufe groBerer GefaBe folgen, sie ^leichsam 
einscheiden. Nur selten kommt es zum Durchbruch des Blutes an der inneren Ober- 
flache der Netzhaut und zur Ausbildung einer praretinalen Hamorrhao-ie.. 

Die weiBen  Herde, die man auch als Rothsche Flecke bezeichnet, haben 
erne runde oder unregelmaBige Form, sind graulichweiB bis weiB, von verwaschener 
Begrenzung.   Sie haben nur eine maBige GroBe, so daB ihr Durchmesser meist nur 
Bruchteile des Papillendurchmessers betragt und finden sich nicht selten an der 
Teilungsstelle zweier GefaBe oder entlang von GefaBen, dieselben stellenweise ver- 
deckend.  Eine besondere Struktur ist an ihnen meist weder in ihrer Mitte noch am 
Rande wahrnehmbar, selten scheinen sie sich am Rande in zarte. weiBe   zur Papille 
radiare Streifen aufzulosen.   Ein Teil der Blutungen und der weiBen Herde zeM 
an manchen Stellen insoferne eine Beziehung zu einander. als sich neben den weiBen 
Herden, an sie unmittelbar anschlieBend, Blutaustritte finden oder die Blutungen 
ein weiBes Zentrum haben.  Doch besteht zwischen Blutungen und weiBen Flecken 
kemeswegs em derartiger Zusammenhang, daB die Flecken etwa immer aus den 
Blutungen entstttnden.   Man kann vielmehr, wie Herrnheiser konstatiert hat 
die weiBen Herde an Stellen der Netzhaut auftreten sehen, wo vorhei keine Blutun-en 
saBen. Auch bekommen die Blutungen nicht immer im Verlaufe ein weiBes Zentrum 
sondern verschwinden oft in der Weise, daB sie allmahlieh blasser und blasser werden' 
bis_ sie  sich  schheBlich  vom  roten  Fundus  gar  nicht  mehr  unterscheiden   Die' 
weiBen Herde sowohl wie die Blutungen bilden sich oft recht raseh, schon innerhalb 
von Stunden aus, wie man bei wiederholten Untersuchungen feststellen konnte 
Sie treten bei langerer Dauer der Affektion an neuen Stellen auf, wahrend sie sich 
an anderen zuriickbilden. 

Die beschriebenen Netzhautveranderungen, die, wie man sieht, kein besonders 
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IV. Retinitisformen. 411 

charakteristisches Aussehen haben, werden bei septischen Zustanden beob- 
achtet. Roth, der sie zuerst im Jahre 1872 beschrieb, hat schon auf die diagnostische 
Wichtigkeit des Befundes aufmerksam gemacht, der auch von anderen Untersuchern, 
wie besonders von Litten und Herrnheiser bestatigt wurde, wenn sich auch die 
iible prognostische Bedeutung, wie sie Litten anfangs angenommen hatte, bei 
weiteren Untersuchungen als nicht zu Recht bestehend erwies. Ganz ahnliche 
Augenspiegelbilder finden sich bei der progressiven perniziosen Anamie, wo 
sie so haufig vorkommen, daB sie auch fur die Diagnose dieser Krankheit verwertet 
werden konnen (Tafel XI, Fig. 1). Es verbinden sich hier die angefiihrten Symptome 
mit jenen des anamischen Fundus: Blasse der PapiUe, gelbliche Farbung desFundus 
mit starkerer Granulierung, durchscheinende Beschaffenheit der Blutsaule in den Ge- 
faBen auf der PapiUe, geringer Farbenunterschied zwischen Arterien und Venen (s. 
oben S. 337). Ofter fehlen aber bei der perniziosen Anamie die weiBen Netzhautherde, 
so daB neben den Erscheinungen der Anamie. nur Netzhautblutungen vorliegen. Die 
gleichen Befunde ergibt die ophthalmoskopische Untersuchung auch bei anderen 
anamischen Zustanden, wie sie nach starken, oft sich wiederholenden Blut- 
verlusten bei Darmparasiten (Anchylostomum, Botriocephalus) entstehen, 
wenn auch der Prozentsatz der Falle mit Augenhintergrundsveranderungen lange 
nicht so hoch ist wie bei pernizioser Anamie. 

Hieher gehoren auch die Falle, die Pick unter dem Namen Retinitis cachec- 
ticorum zusammengefaBt hat. Nur scheinen dabei die weiBen Herde in relativ 
groBerer Zahl vorzukommen. Es handelt sich um Kranke, die durch maligne Tu- 
moren, unter denen die Magenkarzinome an erster Stelle stehen oder aber durch 
andere schwere chronische Krankheiten, wie Tuberkulose, Lungengangran, Leber- 
krankheiten, chronische Nephritis usw. stark heruntergekommen sind. Betreffs 
der letzteren Krankheit betont Pick die verschiedene Bedeutung, die solche 
Fundusveranderungen gegenilber der eigentlichen Retinitis albuminurica haben. 
Wahrend diese Krankheit immer ein sehr ominoses Zeichen ist, indem die Lebens- 
dauer der von Retinitis albuminurica befallenen Nephritiker gewohnlich eine sehr 
begrenzte ist, findet man der Retinitis septica analoge Veranderungen, also weiBliche 
Netzhautherde mit Blutungen, auch schon in friihen Stadien der Nierenkrankheit 
und es kann aus diesen Befunden kein SchluB auf eine iible Prognose gezogen werden. 
Bei Chlorose wurden bisher fast ausnahmslos nur Netzhautblutungen und keine 
weiBen Herde beobachtet. 

Die anatomische Untersuchung hat in den Fallen von Retinitis septica 
ebenso dort, wo Anamie vorlag, als Ursache fur die weiBen Herde Einlagerung von 
Fettkornchenzellen und ganglioforme Verdickung der Nervenfasern ergeben (Roth, 
Herrnheiser, Uhthoff). Bakterien wurden allerdings von Litten und von 
Kahler gefunden, doch erklart Herrnheiser diese Befunde durch postmortale 
Wucherung von Mikroorganismen. Von einigen Untersuchern (Manz, Bondi) 
wurden bei Anamie als Gmndkrankheit GefaBveranderungen beschrieben, bestehend 
in Verfettung kleiner GefaBe oder aneurysmenartigen Ausbuchtungen derselben. 

Die Pathogenese durfte bei den verschiedenen Grundkrankheiten oder Zu- 
standen, welche zu den Netzhautveranderungen fiihren, auch verschieden zu be- 
urteilen sein. Bei der Retinitis septica hat man die Einwirkung von im Blute gelosten 
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412 Envorbene Anomalien der Netzhaut. 

Bakterientoxinen  angenommen,   womit jedoch das herdweise Auftreten, dann der 
Umstand, daB die Netzhautveriinderungen auch bei leichteren Fallen vorkommen, 
schwer in Einklang zu bringen sind.   Leber  denkt  deshalb an  die  Einwirkung 
klemer Kolonien abgestorbener oder im Absterben begriffener Mikroorganismen 
die an der GefaBwand hiingen geblieben sind und im anatomischen Praparat nicht 
leicht nachgewiesen werden konnen.   Bei der perniziosen Anamie ist die bei dieser 
Krankheit vorhandene, in ihrer eigentlichen Ursache noch unaufgekliirte Neigung 
zu Blutungcn, die hamorrhagische Diathese, auch als das veranlassende Moment 
fur   die Ketinalblutungen anzusehen.  Bei den  Fallen  von  Darmparasiten ist die 
Einwirkung von Toxinen, die von den Parasiten erzeugt werden, wahrscheinlieh 
Toxine konnen   auch   bei   der Ketinitis   cachecticorum   eine Rolle spielen, wenn 
auch   hier   die   durch   die   Anamie   verlangsamte   Zirkulation   und   die   dadurch 
bedingten Verstopfungen kleiner GefiiBe. dann die Ernahrungsstorung des GefaB- 
endothels in Betracht kommen, welchen Alterationen bei den Retinitisformen nach 
schweren, oft wiederholten Blutverlusten der wichtigste EinfluB zukommen durfte. 

Differentialdiagnostisch ist anzufiihren, daB die einzclnen Herde aller- 
dmgs mit den bei anderen  Retinitisformen, speziell mit den grbBeren, unscharf 
begrenzten Herden in den inneren Netzhautschichten bei Retinitis albuminurica 
groBe Ahnlichkeit haben.   Sie sind aber regellos iiber den Fundus verteilt. wahrend 
sie bei der Retinitis albuminurica oft in einer Art von Ringzone in grofierer Ent- 
fernung von der Papille sitzen.   Bei der Retinitis albuminurica sind ferner neben 
den groBeren Herden gewohnlieh auch ganz kleine, weiBglanzende, scharf be^renzte 
auf fettigen Emlagerungen beruhende Flecke vorhanden, die in vielen Fallen die 
Sternfigur in der Makulagegend bilden.   Diese kleineren Herde fehlen bei der Re- 
tinitis septica und den verwandten  Formen ganz.   In  den  Fallen,  wo  rich   bei 
Nephritis nur einzelne weiBe Herde und Blutungen wie bei der Retinitis septica 
vorfmden, konnte es sich entweder urn eine beginnende Retinitis albuminurica oder 
eventuell im Sinne Picks urn eine Retinitis cachecticorum bei Nephritis handeln, 
woriiber wohl die Umstande des Falles Aufklarung geben werden. 

Die allgemein diagnostische Bedeutung dieser Retinitisformen liegt 
bei den fieberhaften Erkrankungcn wohl darin, daB die Veranderungen der Retinitis 
septica eben hiiufig bei septischen Prozessen, besonders beim PuerperalprozeB 
dagegen bei Typhus, Miliartuberkulose und tuberkuloser Meningitis nur auBerst 
selten vorkommen. Unter den mit schwerer Anamie einhergehenden Erkrankungen 
ist es wieder die perniziose Anamie, die sich besonders haufig mit der Netzhaut- 
erkrankung verbindet, ja manche Beobachter geben an, daB diese sich im Hohe- 
stadmm der Grundkrankheit fast konstant findet. 

_ Da die Netzhautveranderungen bei den besprochenen Retinitiden nur dann 
Sehstorung hervorrufen, wenn die Herde in der Makulagegend sitzen. so wird man 
selten durch die Klagen des Patienten zur Augenuntersuchung veranlaBt Eine 
starke Beeintrachtigung des Sehens, fur die der Augenspiegelbefund keine Er- 
klarung bietet, wiirde natiirlich an eine andere Ursache, etwa zentraler Natur, 
denken lassen. 

Literatur: Leber, Krankh. d. Netzh., Graefe-Saemisch, II. Aufl., VII., A., S. 693. 
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IV. Retinitisformen. 413 

12. Retinitis leprosa. 

Wahrend Retinochorioiditis unter einem von den iibrigen Formen nicht zu 
unterscheidendem Bilde wiederholt bei Lepra beobachtet und mit dieser Krankheit 
in Zusammenhang gebracht worden ist, wurde auch eine fur Lepra charakteristische 
Retinitis zuerst von Trantas beschrieben. Dieser hat in Fallen, wo die in gewohn- 
licher Weise vorgenommene Augenspiegeluntersuchung einen normalen Befund 
ergeben hatte, durch seine Methode der Untersuchung der peripheren Teile des 
Augenhintergrundes rait Digitalkompression (s. S. 225) in der Gegend der Ora serrata 
Veranderungen in Gestalt von kleinen weiBen Herden beobachtet, die spater auch 
von Valettas beschrieben und abgebildet wurden. Man kann so die Ora serrata 
als grauweiBe Linie und vor und hinter ihr einzeln stehende oder gruppierte, runde, 
weiBe, glanzende Fleckchen sehen, von denen ein Teil eine deutliche Promi- 
nenz zeigt. 

In manchen Fallen konnen solche Flecke auch noch in der praaquatorialen 
Zone des Fundus vorhanden sein und sind dann der gewohnlichen Augenspiegel- 
untersuchung zuganglieh. Ich sah diese Herde auch einmal bei einem Leprakranken 
bei der Untersuchung der Peripherie des Fundus im umgekehrten Bilde. Sie erinnerten 
lebhaft an die kleinen weiBen Knotchen, die man bei Lepra in der Iris findet und 
die sich durch ihre Kleinheit, scharfere Begrenzung, ferner durch den Umstand, 
daB sie dem Gewebe gleichsam aufgelagert sind, .von den Tuberkelknotchen unter- 
scheiden. Die Augen zeigen immer gleichzeitig eine Keratitis, Iritis oder Epsikle- 
ritis leprosa und man kann die Beobachtungen natiirlich nur dann machen, wenn 
durch diese Erkrankungen der Einblick auf den Fundus nicht gestort wird. 

Der Name Retinitis (Trantas nannte sie Retinitis perioraserratique) trifft 
eigentlich nur zum Teil zu, da die vor der Ora serrata befindlichen Herde in der 
Pars ciliaris retinae in der Gegend des Orbiculus ciliaris liegen. 

Literatur: Alexander Valettas, Ophthalmoskopische Veranderungen bei Lepra, 
Kl. M. Bl., 56, 1916. 

13. Netzhautveranderungen   bei   Schadelverletzungen   —   Purtschers   Angiopathia 
retinae   traumatica  (Lymphorrhagia   retinae);    Netzhautveranderung   bei   Rumpf- 

kompression mit Leberruptur. 

Auf diese interessante Netzhautaffektion hat 0. Purtscher 1910 auf Grund 
zweier selbstbeobachteter sowie zweier Falle von Liebrecht aufmerksam gemacht 
und eine auf den Beziehungen der Schadelhbhle zum Auge basierte Erklarung dafiir 
gegeben. Aus friiherer Zeit stammt ein Fall von Jacobi. Korber hat eine gleiche 
Beobachtung auf Purtschers Mitteilung hin veroffentlicht. Spater erfolgten 
einschlagige Publikationen von Liebrecht und Gonin. Der Spiegelbefund, der 
bei Rumpfkompression mit Leberruptur von Tietze gefunden wurde, ist ganz der 
gleiche wie jener bei Schadeltrauma und es besteht die Moglichkeit, daB die Genese 
bei beiden Arten der Verletzung dieselbe ist. 

Der Augenspiegelbefund zeigt groBe weifie Flecke von verschwom- 
mener Begrenzung und ziemlicher GroBe —sie messen 1/5 bis 1 P D — welche haupt- 
sachlich in der Umgebung der Papille, aber auch 3 bis 6 P D von ihr entfernt, mit 
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414 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

Vorliebeden groBeren Venenstammen entlangsitzen. Es warmeisteinegroBere 
Zahl soloher Flecke, selbst bis 29 und 30 vorhanden. Der Sitz dieser Herde. welch* 
sich oft aua feinen Punkten und Strichelchen zusammensetzen oder in solche am 
Rande auflosen, ist in den inneren Netzhautschichten, was sich aus den Beziehungen 
zu den GefaBen, die von ihnen an manchen Stellen verdeekt werden, schlieBen laBt. 
Netzhautblutungen werden oft in den bekannten Formen, als zur Papille radiar 
gestellte Striche oder flammige Stellen oder auch als runde Flecke gefunden. In 
mehreren Fallen wurden praretinale Blutungen beobachtet, die selbst doppelt 
so groB als die Papille waren (Gonin). Eine Papillitis mit deutlicher Papillenschwel- 
lung, die von Liebrecht gesehen wurde, gehort jedenfalls nicht zum Krankheits- 
bild, das nicht immer an beiden Augen vorliegen muB, sondern auch nur ein Auge 
betreffen kann. Eine Papillitis ist sogar imstande, die Diagnose unsicher zu mac-hen. 
da es sich, besonders bei geringerer Zahl undGroBe der weiBen Herde, auch vielleicht 
urn eine Papilloretinitis mit weiBen, aus ganglioform degenerierten Nerfenfasern 
bestehenden Flecken handeln kcinnte, die nicht wie die hier beschriebene Veranderung 
als die direkte Folge des Traumas zu betrachten ist, sondern durch andere Ver- 
letzungsfolgen, wie Meningitis, hervorgerufen werden konnte. 

Dieses auffallende Augenspiegelbild, bei dem, wenn nicht Komplikationen 
vorliegen, keine bedeutende Sehstorung vorhanden sein muB, kann jedenfalls schon 
sechs Tage nach der Verletzung vorhanden sein (Korber). Doch ist es sehr wahr- 
Bcheinhch, daB es zu seiner Entwicklung iiberhaupt eines Zeitraumes von einigen 
Tagen bedarf, was allerdings noch (lurch darauf gerichtete ophthalmoskopische 
Untersuchungen zu erweisen ist. Sichergestellt ist, daB die weiBen Netzhautherde 
im Verlaufe von mehreren Wochen wieder vollstiindig und ohne weitere Spuren 
zu hinterlassen verschwinden und daB die Sehscharfe bei Abwesenheit von Kom- 
plikationen dann vollkommen normal ist. 

Was die Diagnose betrifft, so besteht eine gewisse Ahnlichkeit mit den Fallen 
von Retinitis albuminurica mitgroBen, weiBen Herden in der Umgebung der Papille, 
es fehlen aber immer die kleinen, scharf begrenzten weiBen Herde in der Makula- 
gegend und die Sternfigur Die Papille kann ganz normal aussehen, wahrend 
sie in diesen Fallen von Retinitis albuminurica immer sehr verschwommen ist oder 
selbst die Erscheinungen einer Papillitis zeigt. Die einzelnen Herde gleichen in 
gewisser Beziehung, namlich hinsichtlich ihrer Farbe, ihrer Begrenzung und ihrer 
Lage in den inneren Netzhautschichten auch den weiBen Flecken bei der Retinitis 
septica, sind aber meist erheblich groBer und zeichnen sich durch ihre Lage haupt- 
sachlich entlang den groBeren Venenstammen aus. Die weiBen Stellen bei Retinitis 
septica zeigen ferner eine hier fehlende Beziehung zu den Netzhautblutungen, indem 
sie neben den Blutungen liegen oder selbst von einem roten, aus Blut bestehenden 
Ringe umgeben werden. Gegeniiber anderen Netzhautprozessen bestehen so wesent- 
liche Unterschiede, daB eine Verwechslung wohl unmoglich ist. 

DaB ein Zusammenhang mit dem schweren Schadeltrauma besteht, ist auBer 
Zweifel. Bei diesen Traumen (Sturz auf den Kopf, Kompression des Schadels) 
muBte eine Schadelbasisfraktur sicher oder mit groBter Wahrscheinlichkeit ange- 
nommen werden. 

In Liebrechts Fallen waren komplizierte Schiidelfrakturen mit bedeutender 
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Zerstorung der Hirnsubstanz die Ursache. Purtscher weist den Gedanken, daB 
die weiBen Flecke aus Blutungen entstanden sein konnten, nicht nur wegen der 
Zusammensetzung aus Punkten und Strichelehen, dann der Lokalisation an den 
grbBeren Venenstammen, sondern auch deswegen zuriick, weil sie zu rasch und 
unabhangig von Blutungen entstehen. Die anatomischen Verhaltnisse des Optikus 
und der Zusammenhang der perivaskularen Lymphraume der ZentralgefaBe mit 
dem Zwischenscheidenraum, genauer mit dem Subarachnoidealraum des Optikus 
und dadurch mit dem gleichen 'Kaume im Schadelinnern liefien Purtscher an 
Lymphorrhagien denken. welche dadurch entstehen, daB die durch das Trauma 
plotzlich unter hohen Druek gesetzte Zerebrospinalfliissigkeit durch die soeben 
genannten vorgebildeten Kaume in die Netzhaut eindringt, d. h. nach Berstung 
der Lymphscheiden direkt in das Gewebe der Retina gelangt. Es ist aber dabei 
nicht gemeint. daB die ausgetretene Lymphe als solche mit dem Augenspiegel wahr- 
nehmbar ist. Die weiBen Flecke konnen, wie Purtscher auseinandersetzt, nur 
durch Netzhautveranderungen erklart werden, welche infolge der Lymphorrhagie 
entstehen. Da noch keine histologische Untersuchung vorliegt, so kann man iiber 
die anatomische Beschaffenheit der weiBen Flecke nur Vermutungen haben. Am 
wahrscheinlichsten ist es, mit Leber Fettkornchenzellen als Substrat anzunehmen, 
wofiir auch der Umstand sprieht, daB sich die hellen Flecke in Jacobis Fall, in 
dem ein Sektionsbefund erhoben werden konnte, auf Atherzusatz aufhellten. Ein 
anderer Erklarungsversuch riihrt von Liebrecht her, der annimmt, daB durch 
Zertriimmerung der Hirnsubstanz entziindungserregende Produkte in die Zerebrospi- 
nalfliissigkeit, mit dieser in den Zwischenscheidenraum und zum Optikus gelangen, 
wodurch die Papillitis und die weiBen Herde hervorgerufen werden. Wie ersichtlich, 
paBt diese Erkliirung aber nur fur Falle, in denen eine ausgiebige Zerstorung des 
Gehirns vorhanden ist, was bei einem Teil der Falle nicht zutrifft, Auch muB, wie 
schon oben hervorgehoben wurde, keine Papillitis vorhanden sein. 

Ahnliche Netzhautveranderungen wie nach Schadeltrauma hat man auch nach 
schweren Verletzungen durch Rumpfkompression mit Leberruptur gesehen. 
Solche Beobachtungen rtihren von Tietze her (tiberfahrenwerden, Kompression 
zwischen zwei Puffern). 0. Purtscher denkt ebenso wie Tietze auch bei diesen 
Fallen an eine analoge Genese wie bei Schadeltrauma, indem das vom Rumpfe gegen 
die Schadelhbhle hinaufgepreBte Blut ebenfalls Drucksteigerung und Lymphstauung 
hervorruft. Doch ist zu erwahnen, daB Uhthoff, der die Falle von Tietze unter- 
suchte, die Netzhautveranderungen als Folge der schweren Anamie ansah und daB 
auch embolische Prozesse oder Intoxikation infolge der Nekrose der zertriimmerten 
Leberteile als denkbar bezeichnet wurden. In einem Falle von Stower, in dem 
ebenfalls Blutungen und weiBe Flecke gesehen wurden, bestand die Verletzung 
in einer seitlichen Kompression des Halses bei einem Bergmann. Thole bezeichnete 
im Anschlusse an die Publikation von Tietze als Folgen der Rumpfkompression 
fiir das Auge: 1. voriibergehende, durch Zirkulationsstorungen hervorgerufene 
Amaurose; 2. Amaurose durch Sehnervenatrophie ohne Blutungen und weiBe Flecke 
(durch Blutungen in den Sehnerven in dessen retrobulbaren Teil); 3. die an Re- 
tinitis albuminurica erinnernde Form mit weiBen Flecken. 

Eales beschreibt einen Fall als einseitige Retinitis albuminurica, bei welchem 
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416 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

nach einem Sturz und Quetschung in der Nierengegend drei Wochen nach der Ver- 
letzung weiBe Herde in der Umgebung der Papille gefunden wurden. Nach den 
Erseheinungen war aber wahrscheinlich auch eine Schadelbasisfraktur mit Quet- 
schung des Sehnerven erfolgt. Der Ausgang in Sehnervenatrophie mit fadendunnen 
GefiiBen deutet jedenfalls darauf hin, daB es sich um eine direkte Verletzung des 
Sehnerven gehandelt hat, und somit konnen die weiBen Flecke auch in anderer 
Weise entstanden sein als bei den Fallen von Purtscher, bei denen die Sehschiirfe 
zum Teil wieder ganz normal wurde. SchlieBlich sei hier auch ein Fall von Gonin 
envahnt, in dem ohne vorhergegangenes Trauma fast vollige Erblindung eingetreten 
war und wo breite, weiBe Streifen entlang den ausgedehnten Retinalvenen sowie 
eine groBe, weiBe Trubung um Papille und Makula vorgefunden wurde. Der Autor 
halt die Veranderung mit Wahrscheinlichkeit fur Lymphostase und Lymphorrhagie. 

Eine Mitteilung von Stahli betrifft einen Fall, wo nach Sturz mit Verletzungen 
am Hinterhaupt ohne Kontusion des Auges vier Wochen spater an einem Auge 
eine sehr ausgedehnte Trubung der Retina gefunden wurde, iiber die die Netzhaut- 
gefaBe fast uberall unveriindert hinwegliefen; an einigen Stellen fehlte die Trubung 
entlang den NetzhautgefaBen in Form von Bandern oder StraBen. Blutungen 
l'anden sich in der Nachbarsehaft der Venen. Am anderen Auge waren die weiBen 
Herde nicht so zusammenhangend. Die Deutung dieses Falles, der vom Autor fiir 
einen Fall von Angiopathia ret. traum. gehalten wird, ist allerdings nicht feststehend, 
wie Purtscher ausfuhrt, indem er besonders auf den Sitz der weiBen Herde in den 
inneren Netzhautschichten und die Beziehung der Herde zu den GefaBen hinweist. 

Literatur: Leber, Krankh. d. Netzh., Graefe-Saemisch, II. Auf 1., VII., A., S. 
1337; Stahli, Zur Kenntnis der Angiop. ret, tr., Kl. M. Bl., 55, 1915; 0. Purtscher 
Zur Kenntnis d. Angiop.   ret.,   ebenda,   56,   1916. 

V. Retinalveranderungen nicht entzundlichen Ursprungs. 

1. Die Netzhauttriibung um die Foveola bei familiarer amaurotischer Idiotie (Tay- 
Sachssche Erkrankung). 

Im Jahre 1881 hat Waren Tay den hier zu schildernden Augenspiegelbefund 
zuerst beschrieben. Die weiteren Mitteilungen dieses Autors und die Beobachtungen 
anderer, wie zuniichst jene von Goldzieher, Magnus, Knapp, Wadsworth, 
Hirschberg, spater die von Mohr, Higier, Falkenheim, Eliasberg, haben 
ergeben, daB das Krankheitsbild ein ungemein typisches ist. Doch ist damit nicht 
gesagt, daB die Falle, in denen bei familiarer Idiotie Sehstorungen auftreten, sich 
immer mit diesem Symptomenkomplex darstellen. Es sind vielmehr mehrere Typen 
der familiaren Idiotie mit Amblyopie oder Amaurose zu unterscheiden, von denen 
weiter unten die Rede sein soil. 

Der Augenspiegelbefund besteht in einem grauweiBen oder blaulich- 
weiBen Fleck in der Gegend der Makula, der meist groBer als die Papille ist und 
iy2 P D miBt, manchmal aber auch kleiner als die Papille — 2/3 P D — erscheint. 
Die Gestalt ist rund oder leicht queroval, die auBere Begrenzung nicht seharf, doch 
hebt sich die veriinderte Stelle als wohl definierte Partie von dem iibrio-en Fundus 
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V. Retinalveranderungen nicht entziindliohen Ursprungs. 417 

ab.   Die NetzhautgefaBe, die im Pundus durchwegs ein normales Verhalten zeigen, 
sind auf der weiBen Netzhauttrubung deutlich zu sehen und in ihrem Verlaufe als 
feine, gegen die Mitte der Fovea zu verlaufende Astchen erkennbar.   Etwa die 
Mitte   der  weiBen   Partie   nimmt  ein   dunkelbraunroter  oder  kirsch- 
roter   Fleck von rundlicher Gestalt ein, dessen Durchmesser immer bedeutend 
kleiner als die Papille  ist und etwa l/6 bis % P D betragt  (Tafel XV, Fig. 9). 
Die    Begrenzung   dieses   Fleckes   ist   ziemlich   scharf,   schiirfer    als   diejenige 
der   weiBen   Stelle   an  ihrer   Peripherie.   Im   Hinblick   auf   den   kleinen   roten 
Fleck   in   der   Mitte   kann   man   also    auch    von    einer    ringformigen    oder 
hofartigen    weiBen   Triibung   um   die    zentrale    dunkle   Mitte    sprechen.    Die 
Angabe, die man  oft in den  Besehreibungen findet, daB die Fovea als dunkler 
Fleck in der Mitte des weiBen Binges erkennbar ist, muB aber als unrichtig be- 
zeichnet werden. Der Durchmesser der Fovea ist, wie wir oben auf S. 101 auseinander- 
gesetzt haben und wie sich dies aus den anatomischen Untersuchungen und den 
damit durchaus in tlbereinstimmung stehenden Reflexerscheinungen an der inneren 
Oberflache der Netzhaut ergibt, etwa so groB wie die Papille, ja manchmal, besonders 
im horizontalen Meridian, auch grbBer.   Der dunkle   kleine   Fleck,   der  von 
dem weiBen Hof umgeben wird, kann also seiner GroBe nach nicht   der 
Fovea. sondern nur   ihrem   Grunde, der  Foveola, entsprechen.  Schon 
Waren   Tay hat in seiner ersten Beschreibung gesagt, daB die dunkle Stelle den 
Eindruck einer Offnung macht, durch welche man auf die unveranderten, gesunden 
Gewebe hindurchblickt.   In der Tat kann es keinem Zweifel unterliegen, daB der 
dunkle Fleck nur dadurch entsteht, daB die Ketina an dieser dunnsten Stelle nicht 
getrubt ist und daher das Pigmentepithel und die Chorioidea hier durchzusehen 
sind. Die sehr dunkle Farbe des Fleckes, die dunkler erscheint als der iibrige Fundus, 
beruht teils auf der dunkleren Pigmentierung des Pigmentepithels in der Makula- 
gegend, teils auch auf dem Kontraste zu der weiBen Umgebung. 

Wir haben somit ganz iihnliche Verhaltnisse wie bei der Embolie der Zentral- 
arterie. von der sich aber dieser Befund dadurch unterscheiden liiBt, daB die Triibung 
nur in der Umgebung der Foveola deutlich ausgesprochen ist, wahrend bei der 
Embolie der Zentralarterie eine weiBe Netzhauttrubung schon am Bande der Papille 
und dann in deren weiterer Umgebung vorliegt, die sich allerdings in der Gegend 
der Makula verstarkt, aber doch auch ttber diese hinaus erstreckt und noch viele P D 
vom Papillenrande entfernt, in alien Bichtungen allmahlich abnehmend sichtbar ist. 
Die Papille selbst ist ferner hier scharf begrenzt, bei der Embolie dagegen sehr 
verschwommen und immer blaB, wahrend eine Blasse der Papille bei derTay-Sachs- 
schen Erkrankung erst in den spateren Stadien zu bemerken ist. Die Netzhaut- 
gefaBe sind bei der Embolie anfangs verengt, spater oft besser oder gut gefiillt. Bei 
der in Rede stehenden Erkrankung zeigen sie aber immer ein normales Verhalten. 
Die weiBe Netzhautveranderung erstreckt sich wohl meist iiber den Rand der Fovea 
hinaus, seltener nur bis zu ihrem Rande oder selbst — wie in dem Falle von Knapp 
- nicht so weit (wenn der weiBe Fleck nur ebenso groB oder kleiner als die Papille 
ist). Nur Magnus gibt an, daB die auBere Begrenzung durch den sogenannten 
Makulareflexring, d. h. also durch den Reflex, der am Rande der Fovea entsteht, 
gebildet wurde.  Nur selten wurde der Triibungsring in einem Falle, wo die ubrigen 

Dimmer, Der Augenspiegel.   8. Aufl. 27 
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418 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

Symptome fur die Krankheit sprachen und schon deshalb so gedeutet werden muBten, 
weil in derselben Familie die typisehe Krankheit vorkam, nicht vorgefunden. 

Die Netzhauterkrankung ist eine Tcilerscheinung einer ebenfalls unter sehr 
charakteristischen Symptomen verlaufenden Krankheit des Zentralnerven- 
systerns, so daB die Betrachtung des ganzen Falles in Verbindung mit dem Augen- 
spiegelbefund sehr leicht die Diagnose stellen laBt. Es handelt sich fast ausnahmslos 
um Kinder aus judischen Familien, die zwar gesund auf die Welt gekommen sind, 
aber nach Verlauf von einigen Wochen oder (haufiger) Monaten unter den Zeichen 
einer auffallenden Teilnahmslosigkeit eine starke Sehstorung dadurch erkennen 
lassen, daB sie die Augen unstet herumbewegen, ohne etwas zvi fixieren. In manchen 
Fallen tritt auch wirklicher Nystagmus auf. Hiezu gesellen sich eine allgemeine, 
irnmer starker werdende Muskelschwache und schlieBlich vollstandige, meist schlaffe 
Liihmung. Mitunter kommen voriibergehend auch Konvulsionen vor. Die Kinder 
hbren gut und zeigen manchmal Symptome von Hyperakusis, indeni sie schon bei 
maBigen Gerauschen zusammenschrecken. Sie verbloden nach und nach vollstiindig 
und gehen unter den Erscheinungen von Marasmus gewohnlich noch vor dem Ende 
des zweiten Lebensjahres zugrunde. Spiiter treten, wie erwahnt, die Erscheinungen 
einer Sehnervenatrophie auf. 

Die anatomische Untersuchung des Zentralnervensystems wurde zuerst 
von B. Sachs gemacht und ergab eine auffallende, fast knorpelharte Konsistenz des 
Gehirns. die wohl auf einer sekundaren Hyperplasie der Glia beruht. tlber das gauze 
Gehirn und Ruckenmark verbreitet findet sich eine hochgradige Degeneration der 
Ganglienzellen. Sie sind bedeutend vergroBert und enthalten eine Einlagerung 
einer feinkornigen, ihrem Wesen nach nicht naher bekannten Masse in ihrem Proto- 
plasma, durch welche die Kerne, die NiBlschen Schollen und die Fibrillen zur Seite 
gedrangt werden. Hieran schlieBt sich der Untergang der Zellen und der mit ihnen 
verbundenen Leitungsbahnen. Die Netzhautveranderungen hat zuerst Treacher 
Collins an nicht gut fixiertem Material untersucht. Spater hatten Holden, 
Shumaway und Buchanan, sowie Schuster besser erhaltene Priiparate zur Ver- 
fiigung. Die von diesen Untersuchern beschriebenen Befunde stimmen aber nicht 
ganz iiberein. Wohl fand man auch hier Veranderungen der Ganglienzellen, die aber 
nicht in umschriebenen Einlagerungen in die Zellen bestanden. Viele Ganglienzellen 
sind grbBer, mehr rundlich. ihre Fortsatze fehlen ebenso wie die NiBl-Schollen. 
Andere Zellen sind dag«gen geschrumpft. Die Gesamtzahl der Ganglienzellen wurde 
in manchen Fallen geringer gefunden, so daB mitunter in dor Gegend der Makula 
nur eine Reihe von Zellen vorhanden war. was cine crliebliche Verdunnung der 
Retina an dieser Stelle zur Folge hatte. Ein Teil der Untersucher fand nur Ver- 
anderungen in der Ganglicnzellenschicht und in dor zugehorigen Ncrvenfaserschicht 
(Holden und Verhoff), andere aber auch Abnahme der ZaW und Keradegeneration 
derauBerenundinnerenKorner (Shumaway und Buchanan) odersolche Verande- 
rungen nur in der inneren Kornerschioht (Schuster). Ein Odem der Zapfenfaser- 
schicht (auBeren Faserschicht) winl von Mohr und von Schusterangenommen.doch 
bezieht Leber die als Odem gedeuteten Veranderungen auf die nicht tadellose 
Fixierung der Priiparate. George Goats erklart den ProzeB fiir eine chronische 
Degeneration des Zytoplasmas analog der Veranderung bei Embolie der Zentral- 
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V. Retinalveranderungen nicht entziindlichen Ursprungs. 419 

arterie. Es sind nach Coats nur die inneren Schichten der Netzhaut ergriffen und 
es liegt kein Odem vor. 

Die weiBe, ringformige Triibung der Retina wird von vielen auf das soeben 
erwahnte Odem der auBeren Faserschicht bezogen. Mehrere Beobachter 
erklaren die Triibung durch die Alteration der Ganglienzellen, welcher 
Meinung sich auch Leber anschlieBt, indem er sagt, daB es sich um die Verandening 
vorzugsweise an der Makula vorkommender, aber an der Fovea fehlender Gewebs- 
elemente, also der Ganglienzellen, handle. Demgegeniiber muB bemerkt werden, 
daB die Ganglienzellenschicht normalerweise am Rande der Fovea wohl sehr dick 
ist, im Bereiche der Fovea aber nicht fehlt, sondern sich unter Abnahme ihrer Dicke 
noch weit in die Fovea hineinerstreckt. Die dimkle Stelle im Zentrum der hofartigen 
Triibung entspricht aber, wie schon oben erwahnt, auch nicht der Fovea, sondern 
der Foveola, wo allerdirigs die Ganglienzellenschicht vollkommen fehlt oder nur 
einzelne Elemente derselben vorhanden sind. Insofern konnte man daran denken, 
in jener Erklarung einfach das Wort Fovea durch Foveola zu ersetzen, so daB die 
veranderte und getrubte Ganglienzellenschicht die Unterlage fiir den Triibungsring 
und deren Mangel in der Foveola den Grund fiir den dunklen Fleck abgeben wiirde. 
Dieser Ansicht steht aber die in alien Beschreibungen und Abbildungen immer 
wieder erwahnte recht scharfe Begrenzung des dunklen Fleckes entgegen, 
die ich auch in den zwei Fallen, die ich gesehen habe, wahrnehmen konnte. Diese 
laBt sich nicht verstehen, wenn man den Sitz der weiBlichen Trubung nur in die 
Ganglienzellenschicht verlegt, die doch ganz allmahlich gegen den Grund der Foveola 
zu diinner wird. Man muB auch Veranderungen in anderen Netzhautschichten 
annehmen und es wiirde allerdings den Strukturverhaltnissen der Netzhaut innerhalb 
der Fovea am meisten entsprechen, wenn eine Verandening der Zapfenfaserschicht 
nachgewiesen ware, denn diese Schichte reicht in der Tat gerade bis zum Rande 
der Foveola, wo sie dann dadurch, daB die auBeren Kbrner gegen die innere 
Netzhautoberflache vortreten, als selbstandige Schicht ihr Ende erreicht. Wohl 
sind auch im Bereich der Foveola naturlich Zapfenfasern vorhanden, die aber zwischen 
den daselbst zerstreut liegenden auBeren Kornern schrag nach auBen verlaufen, also 
nicht mehr der nach innen von den auBeren Kornern liegenden Zapfenfaserschicht 
angehoren, die aus Fasern besteht, welche zur Oberfliiche der Retina nahezu parallel 
verlaufen (s. oben S. 101). Obwohl also eine Veranderung der Zapfenfaserschicht 
durch die histologische Untersuchung bisher noch nicht einwandfrei erwiesen ist, 
so muB man sie doch erwarten, da sie die ophthalmoskopischen Erscheinungen allein 
befriedigend erklart und man an eine Trubung der Zapfenschicht und der auBeren 
Korner (die ilbrigens meistens normal befunden werden) schon deshalb nicht denken 
kann, weil diese Elemente doch auch in der Foveola vorhanden sind, die Retina aber 
dort sicher durchsichtig ist. Dabei soil die Trubung der Ganglienzellenschicht nicht 
in Abrede gestellt werden, die durch die bei der anatomischen Untersuchung ge- 
fundene Zellveranderung sehr nahe gelegt wird und gerade in der Niihe des Randes 
der Fovea am starksten sein muB, weil dort die Ganglienzellen in mehrfacher 
Schichtung ubereinanderliegen. Freilich verliert sich diese Verdickung der Ganglien- 
zellenschicht peripherwarts vom Rande der Fovea nur ganz allmahlich, so daB die* 
doch auch ziemlich deutliche auBere Begrenzung des Triibungsringes sich auch nicht 

27* 
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420 Envorbene Anomalien der Netzhaut. 

durch die Triibung der Ganglionzellenschicht allein erkliiren laBt, wenn man nicht 
eine Veranderung der Zapfenfaserschicht heranzieht, deren Triibung sich zu jener 
hinzuaddiert, die ihren Sitz in der Ganglienzellenschicht hat. Die Verhaltnisse 
liegen also auch betreffs der Erkliirung der ophthalmoskopischen Erscheinungen 
ganz ahnlich wie bei der Embolie der Zentralarterie. mit der der Befund auch eine 
gewisse Ahnlichkeit aufweist. 

Die hier geschilderte Erkrankung, die mit dem Namen der Tay-Sachsschen 
familiaren amaurotischen Idiotie bezeichnet wird, stellt einen wohl sehr eharak- 
terisierten Typus unter der Gruppe von Erkrankungen dar, bei denen sich familiar 
auftretende Idiotie mit Sehstorungen verbindet. Andere Typen ergeben sich durch 
die Unterschiede im ophthalmoskopischen Befund, aber auch durch die Differenzen 
in Bezug auf das Auftreten von Lahmungserscheinungen, der Lebensdauer usw. 
Obgleich wir auf die bei einem Teil dieser Falle vorkommenden ophthalmoskopischen 
Erscheinungen erst in dem folgenden Abschnitt eingehen werden, so soil von der 
Gruppe der Erkrankungen mit familiarer Idiotie doch hier schon die Kede sein. 
Es sei zunachst hervorgehoben, daB es sich bei dem Tay-Sachsschen Typus mit 
der hofartigen Triibung urn den Grund der Fovea nm eine Veranderung in den 
inneren Netzhautschichten, jedenfalls mit Aossehlufi der auBeren Kornerschicht 
und der musivischen (Stabchen- Zapfen-) Schicht der Retina handelt, wahrend bei 
den anderen Typen eine Erkrankung des Sehnerven oder eine Erkrankung der 
Stabchenzapfenschicht und des Pigmentepithels wie bei derPigmentdegeneration der 
Retina vorhanden ist. 

Nach Schuster kann man folgende Typen der familiaren Idiotie mit Amau- 
rose oder Amblyopie aufstellen: 

1. Typus  Tay-Sachs: 

Hofartige Triibung urn den Grund der Fovea mit dem dunklen Fleck in der 
Mitte, erst sekundiire Sehnervenatrophie; Beginn in den ersten Lebenswochen oder 
-Monaten; fortschreitende Idiotie und Lahmung; Tod vor dem Ende des zweiten 
Lebensjahres; Vorkommen nur bei Juden. 

2. Typus   Muhlberger: 

Papillitische Atrophie des Sehnerven mit starker Verengerung der Arterien, in 
der Makulagegend ein 2 P D groBer blaBrotlicher Herd mit Pigmentsaum ohne 
Befund in der Foveola; keine Lahmung; langere Lebensdauer; keine Juden. 

3. Typus     Majou: 

Es handelt sich um drei Kinder einer Verwandtenehe; Krkrankung im Alter 
von sieben oder acht Jahren mit Sehwund der Intelligenz ohne Lahmung. In der 
Makulagegend fand sich ein kleinei schwarzlichrotor Fleck, um welchen herum, 
allmahlich in den Fundus sich verlierend. eine grobgrannlierte Pigmentierung 
bemerkbar war. Doch ist im zweiten Fall der dunkie Fleck nieht so deutlich, im 
dritten Fall war dagegen nur leichte Fleckung der Makula vorhanden; keine An- 
gabe ob Juden. 

4. Typus   Stock-Spielmeyer: 

Vier Geschwister, die nach einer luetischen lnfektion des Vaters geboren wurden 
'(ein friiher zur Welt gekommenes  Kind war normal); Erkrankung im sechsten 

Lebensjahre; Verblodung, Herabsetzung des Sehena und rasche Erblindung; b 
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V. Retinalveriindei'ungen nicht entziindlichen Ursprungs. 421 

drei Fallen war der Augenbefund jener der Retinitis pigmentosa, in einem Fall war 
der Fundus normal; keine Lahmungen, aber epileptiforme Anfalle. 

5. Typus   Higier-Freud-Vogt: 

Erkrankung mehrerer Kinder; keine Bevorzugung der Juden; Erkrankung im 
sechsten bis vierzehnten Lebensjahre; graue Atrophie des Optikus, keine Veranderung 
der Makula; Verblodung und nach und nach auftretende vollstandige Lahmung; 
Exitus letalis erst nach Jahren. 

Somit zeigt nur der Typus Tay-Sachs einen von den anderen Augenhinter- 
grundsbildern verschiedenen, charakteristischen und nur bei dieser Erkrankung 
vorkommenden Befund, wahrend die anderen Typen teils das Bild der Retinitis 
pigmentosa, teils zentral gelegene, anscheinend im Pigmentepithel sich ab- 
spielende Netzhautveranderungen darbieten oder endlich nur eine Alteration der 
Papille zeigen, die entweder dem Bilde der papillitisclien oder der genuinen Atrophie 
entspricht. 

Literatur: Leber, Krankh. d. Netzh., Graefe-Saemisch, II. Aufl., VII., A., S. 
1239; George Coats, On the cause of the ophth. appear, in am. fam. idioty, Ophthalmos- 
cope, 14,1916; Feldmann, Der jetzige Stand d. Tay-S. fam. am. Idiotie., Kl.M. Bl., 63,1919. 

2. Die tapetoretinale Degeneration und deren Abarten: Pigmentdegeneration mit 
und ohne Pigment, diffuse weiBgraue Netzhauttriibung mit Hemeralopie, Retinitis 
punctata  albescens,   Atrophia   chorioideae   et  retinae  gyrata,   familiar-hereditare 

Makuladegeneration. 

Die Erkrankungen, die in diesem Abschnitte zusammengefaBt werden, haben 
das Gemeinsame, daB es sich im allgemeinen um eine langsam fortschreitende 
Degeneration der Retina handelt, die in einem groBen Teil, mindestens der Halfte 
der Falle auf hereditarer Grundlage beruht, zuerst in den auBeren Schichten der 
Retina auftritt, welche man als Neuroepithelschicht im Gegensatz zur Gehirnschicht 
bezeichnet, wahrend diese letztere spater ergriffen wird. Wegen des Beginnes 
der Krankheit im Pigmentepithel (Tapetum nigrum) und der zunachstgelegenen 
musivischen Schicht der Retina hat Leber den Namen — tapetoretinale Dege- 
neration — vorgeschlagen, der es in der Tat gestattet, die oben genannten Krank- 
heitsbilder unter einem gemeinsamen Namen zusammenzufassen. Auch die sub- 
jektiven Symptome zeigen insoferne eine tlbereinstimmung, als die Mehrzahl der 
Erkrankungsformen mit Hemeralopie einsetzen und mit allmahlich fortschreitender 
konzentrischer Gesichtsfeldeinschrankung verlaufen. Doch ergeben sich durch die 
verschiedene Lokalisation des Prozesses auch andere Symptomenkomplexe, so daB 
im Gegenteil die zentralen Partien zuerst Gesichtsfelddefekte, zentrale Skotome, 
zeigen, wie dies besonders bei der familiar-hereditaren Makuladegeneration der 
Fall ist, die wir als am meisten von der typischen Pigmentdegeneration abweichend 
an den SchluB der Reihe gesetzt haben. Es sei gleich erwahnt, daB auch stationare 
Veranderungen hier subsumiert werden, weil sie nicht nur den gleichen ophthalmo- 
skopischen Befund wie gewisse dieser Krankheitsformen darbieten (Retinitis 
punctata albescens), sondern weil sie auch in Bezug auf manche subjektive Sym- 
ptome (Hemeralopie) und auf den EinfluB hereditarer Momente mit ihnen iiberein- 
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422 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

stimmen. Es besteht also in diesem Falle das gleiche Verhalten wie bei der an- 
geborenen Hemeralopie ohne ophthalmoskopischen Befund, die wir nur kurz er- 
wahnen, weil sie ebenfalls in diese Krankheitsgruppe gehort, infolge des Mangels 
aller ophthalmoskopischen Zeichen aber aus dem Rahmen dieser Darstellung 
herausfiillt. 

Der Name Retinitis sollte fur keine dieser Krankheitsformen gebraucht werden, 
da es sieh durchwegs urn degenerative Vorgange handelt. Die Bezeichnung Pigment- 
degeneration statt Retinitis pigmentosa hat sich auch bereits eingebiirgert und 
die Namen fur die anderen Krankheitsbilder tragen der riclitigen Erkenntnis 
Rechnung. Nur der Terminus Retinitis punctata albescens entspricht nicht dem 
Wesen des Prozesses, ist aber allgemein iiblieh und soil daher vorliiufig beibehalten 
werden. 

a) Die tapetoretinale Degeneration mit Pigment — Pigmentdegeneration der Retina 
(Retinitis pigmentosa). 

Der ophthalmoskopische Befund der Pigmentdegeneration wurde zuerst im 
Jahre 1853 von van Trigt richtig beschrieben. Im Jahre 1858 hat von Graefe 
auf die Erblichkeit der Krankheit hingewiesen und 1861 betonte Liebreich den 
EinfluB der Blutsverwandtschaft der Eltern, wodurch wohl die bei beiden Eltern 
anzunehmende latente Anlage zur Krankheit bei deren Nachkommen so gesteigert 
wird. daB es zum Ausbruch des Leidens kommt. Somit sind auch bei den Be- 
ziehungen der Konsanguinitat der Eltern zur Pigmentdegeneration hereditare 
Momente mit im Spiele. 

In frischen Fallen von Pigmentdegeneration findet sich eine Einlagerung 
von Pigment in die Netzhaut verbunden mit gleichzeitiger Atrophie 
des Pigmentepithels in den peripheren Teilen der Retina, genauer gesagt in 
einem von der Papille entfernten Bezirk, wahrend die auBerste Peripherie von den 
Veranderungen freibleibt. Die Atrophie des Pigmentepithels gibt sich wie gewohnlich 
durch das auffallend deutliche Hervortreten der ChorioidealgefaBe kund. Die 
Pigmentierung hat zum Teil ihren Sitz in den inneren Netzhautschichten, was sich 
daraus erkennen liiBt, daB die NetzhautgefaBe stellenweise von den Pigmentflecken 
verdeckt werden. Diese sind teils unregelmaBig gestaltet, teils spindelformig, in 
ihrer charakteristischen Form aber verastelt, mit zarten Fortsatzen, wodurch sie 
ein Aussehen erhalten, das mitjenemder Knochen- oder Hornhautkorperchen 
verglichen wurde. Bei starkerer Ausbildung der Pigmentierung nahern sich diese 
Fortsatze einander, so daB ein Netz von Pigment in der Retina liegt und man von 
einem getigerten Aussehen der Retina sprechen kann (Tafel V, Fig. 6). An manchen 
Stellen sind die NetzhautgefaBe vom Pigment eingescheidet und erscheinen 
dann ajs schwarze Streifen. Nach Nettleship ist dieses Verhalten nur an den Venen 
zu beobachten. Die NetzhautgefaBe und die Papille konnen urn diese Zeit noch ein 
ganz normales Verhalten darbieten oder sie zeigen bereits den Beginn der Atrophie, 
die in den spateren Stadien so deutlich hervortritt und sogleich beschrieben 
werden wird. 

Fur die ersten Stadien der Krankheit ist es auch schon von Wichtigkeit, ja 
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V. Retinalveranderungen nicht entzilndlichen Ursprungs. 423 

ausschlaggebend, wenn man in dem oben naher bezeichneten Bereich des Fundus 
neben der deutlichen Sichtbarkeit der ChorioidealgefaBe ein stark granuliertes 
Aussehen des Pigmentepithels oder eine Sprenkelung, bestehend aus kleinsten 
weiBen oder lichten Punkten, abwechselnd mit dunklen Punkten und feinsten 
Fleckchen, endlich einige, vielleicht nur ganz sparliche, charakteristische Pigment- 
flecke in der Netzhaut nachweisen kann; man entdeckt sie oft erst nach langem 
Suchen (im umgekehrten Bilde), wenn man durch den soeben erwahnten Befund 
im Pigmentepithel oder die etwa vorhandenen Zeichen von Netzhautatrophie, 
freilich auch schon durch die aus der Anamnese hervorgehenden subjektiven Sym- 
ptome (Hemeralopie) darauf hingewiesen worden ist. 

1st der ProzeB schon weiter vorgeschritten, so ist der pigmentierte 
Teil der Retina viel ausgedehnter, die Pigmentflecke liegen der Papille naher, so 
daB man sie auch leicht im aufrechten Bilde sehen kann und schlieBlich ist der 
ganze Fundus bis zur Papille davon bedeckt. Sehr charakteristisch ist das 
Aussehen der NetzhautgefaBe und der Papille. Die NetzhautgefaBe sind 
auffallend verdiinnt, von sehr schmalen, mattgraulichen Streifen begleitet. Die 
Papille ist blasser, gewohnlich aber nicht weiB, sondern graugelblich oder wachsartig 
gefarbt, ihre Grenzen sind verschwommen. In der Regel umgibt ein schmaler, hell- 
rotlicher, ziemlich iiberall gleich breiter Ring die Papille (Atrophie des Pigment- 
epithels). Die Lamina cribrosa, die bei der einfachen Sehnervenatrophie oft so 
deutlich hervortritt, ist bei dieser Form, die wir als retinitische Atrophie schon oben 
beschrieben haben, niemals sichtbar. Diese Veranderungen der Netzhaut und der 
Papille konnen spater so weit gehen, daB die GefaBe nicht nur fadendiinn, dann 
aber gewohnlich nicht mit weiBen Begleitstreifen versehen, sondern auch kiirzer 
und sparlich sind, so daB man den Eindruck hat, als ob iiberhaupt nur der zentrale 
Teil der Retina und dieser recht ungeniigend von GefaBen versorgt ware. 

Im Augenhintergrund sind dann fast iiberall die GhorioidealgefaBe sichtbar 
und lassen sich unter dem Netz von Pigmentflecken in der bekannten Konfiguration 
wie beim getafelten Fundus verfolgen, nur daB sie noch deutlicher hervortreten 
als es selbst beim stark ausgepragten Bild des getafelten Fundus der Fall ist. In 
manchen Fallen zeigen die ChorioidealgefaBe stellenweise eine deutliche Sklerose, 
die sich durch weiBe Begleitstreifen neben den GefaBen oder auch dadurch zu er- 
kennen gibt, daB die GefaBe in weiBe Streifen verwandelt sind (Tafel XV, Fig. 10). 
Nicht selten wird iibrigens dieses Bild dadurch modifiziert, daB die Netzhaut nicht 
ganz durchsichtig ist. Sie liegt wie ein zarter grauer Schleier ilber dem durch 
die Atrophie des Pigmentepithels freigelegten Aderhautstroma, so daB die Begrenzung 
der ChorioidealgefaBe dadurch verschwommener wird und der Farbung der von 
der Chorioidea sichtbaren Details ein mehr oder weniger ausgesprochener grauer 
Farbenton-beigemischt wird. 

Wahrend der Glaskorper gewohnlich rein bleibt und nur selten flottierende 
Trubungen zeigt, finden sich wenigstens in spaterer Zeit haufig Linsentriibungen 
fast immer in der hinteren Corticalis, entweder in Form einer kleinen punkt- oder 
scheibenformigen Cataracta polaris posterior oder in Gestalt eines groBeren mehr- 
strahligen Sternes. 

Dieser so  in seinen  Hauptziigen  festgelegte  Augenspiegelbefund kann  nun 
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mancherlei Variationen und Besonderheiten zeigen. Einmal unterliegt die 
Menge des in der Netzhaut vorhandenen Pigments groBen Verschieden- 
heiten, wobei es als Grundsatz betrachtet werden kann, daB die subjektiven Sym- 
ptome nicht der Menge der Pigmentveranderungen adaquat sind. Die Sehstorung ist 
eben von der Degeneration der auBeren Netzhautschiehten, nicht aber von der Pigment- 
bildung in der Netzhaut abhangig. Diese beiden Vorgiinge brauchen durchaus nicht 
gleichen Schritt zu halten, ja sie bedingen einander nicht einmal, indem eine reichliche 
Pigmentierung mit verhaltnismaBig gutem Sehvermogen, also relativ geringer 
Schadigung der Stabchenzapfenschicht vorkommen kann. umgekehrt eine sehr 
bedeutende Atrophie der Stabchenzapfenschicht, die wir aus den subjektiven Sym- 
ptomen erschlieBen konnen, mit einer geringen Pigmentierung der Retina 
vergesellschaftet sein kann. Diese Falle leiten zu der pigmentlosen Degeneration 
hinuber, die wir gesondert besprechen. 

Bei sehr dichter Pigmentierung werden auch die feineren Netzhaut- 
gefaBe, ja wie die anatomische Untersuchung gezeigt hat, selbst die Kapillaren 
derart von Pigment umgeben, daB ihr Verlauf und ihre Anordnung, die man sonst 
mit dem Augenspiegel nicht wahrnehmen kann, eben durch diese Pigmentein- 
scheidung kenntlich wird. Leber hat einen Befund beschrieben. den er sich nur 
durch die Annahme einer Verkalkung von Netzhautkapillaren erkliiren 
konnte. Es fanden sich in der Aquatorialgegend „zierlich verzweigte und netzformig 
verbundene. feine, hellweiBe, zum Teil fast silberglanzende Linien. die stellenweise 
einen groBeren Pigmentfleck bedeckten und dadurch noch deutlicher hervortraten". 

Die Atrophie des Pigmentepithels ist in manchen Fallen sehr unregel- 
maBig, so daB sich Stellen von mitunter ziemlich scharfer Begrenzung finden, 
welche die ChorioidealgefaBe deutlich hervortreten lassen, wahrend diese an anderen 
Stellen vom anscheinend unverandertem Pigmentepithel bedeckt sind. Es kann 
hiedurch ein Aussehen des Fundus zustande kommen, welches an die areolaren 
Formen der Chorioiditis erinnert. 

Starkere Abweichungen vom gewohnlichen Bild der Pigmentdegeneration 
sind durch die Ansammlung typischer Pigmentierungen in gewissen Teilen des Fundus 
gegeben, wahrend andere davon frei bleiben. So wurden Falle beobachtet (Knapp. 
Germaix), wo die Pigmententwicklung in einem runden, der Makulagegend 
entsprechenden Bezirk in Form von veriistelten Pigmentflecken gleichzeitig mit 
typischer Pigmentierung an anderen Stellen oder auch ohne solche vorlninden war. 
Die subjektiven Symptome — freie Gesichtsfeldperipherie und zentrales Skotom — 
entsprachen dieser Lokalisation. Vogt hat bienenwabenartige Zeichnung in der 
Gegend der Makula als Ausdruck einer zystischen Degeneration der Retina gesehen. 

Haufiger sind die Falle, wo die Pigmentansammlungen einen sehr regel- 
maBig gestalteten ringformigen Bezirk im Fundus einnelimon. Es ist 
dies eigentlich nur eine Modifikation des gewohnlichen Verhaltens, bei dem auch. 
wenigstens in der ersten Zeit, die Pigmentierung einen aquatorialen Gurtel bildet, 
so wie auch das Gesichtsfeld zu Beginn der Erkrankung in der Regel einen zonularen 
Defekt aufweist, was Gonin zuerst nachgewiesen hat. Bei den in Rede stehenden 
Fallen sind nur diese pigmentierten Ringe bedeutend kleiner. In der Beobachtung 
von Germaix hatte der Ring einen Durchmesser von 1P D, eine Breite von etwa 
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1 P D und war queroval. Sein Zentrum lag ungefahr in der Mitte zwisclien Makula 
und Papille. Peripher und zentralwarts von dem King war der Fundus in geringer 
Ausdehnung gelblich gefarbt und zeigte leicht griinliche Reflexe. Diese Farbung 
war in der Umgebung der NetzhautgefaBe nicht zu sehen, so daB die GefaBe von 
Streifen normalen Fundus begleitet waren. Zwischen den GefaBen war dann ein 
helles Netz von weiten Masohen sichtbar. Wittmer hat einen ahnlichen Fall be- 
schrieben. bei dem der Durchmesser des Einges 5y2 bis 6 P D, die Breite des Ringes 
ebenfalls IP D war. Scimemi sab den Ring ober- und unterhalb der Papille be- 
ginncn, so daB diese in einer Liicke des Ringes lag. Aueh bei diesen ringformigen 
Pigmentierungen entspricht der Gesichtsfelddefekt nicht der Ausdehnung der 
Pigmentierung, sondern ist oft groBer, woraus man schlieBen kann, daB die Zer- 
storung der Stabehenzapfenschicht weiter reicht als die Pigmentierung. 

Eine Modifikation des Augenspiegelbildes ergibt sich auch durch eine un- 
gewohnlich starko Beteiligung der Chorioidea, wie in den Fallen von Pbllot, 
wo die Sklerose der AderhautgefaBe besonders stark hervortrat, in einem Falle 
auch die Atrophie des Pigmentepithels eine eigentiimliche Form zeigte, in dem sie 
sich in groBen Flecken mit leistenformig dazwischen liegenden, dunkel pigmen- 
tierten Zwischenraumen darstellte. Hier waren auch die Falle zu erwahnen, bei 
denen auBer dem Befunde der Pigmentdegeneration das Bild einer Chorioretinitis 
in der Gegend der Makula vorliegt — ein groBerer oder mehrere kleinere helle 
Herde mit anschlieBender Atrophie des Chorioidealstromas und scharfer Begrenzung, 
manchmal  von  einem   Pigmentsaum  umgeben.    Baumgarten  beschrieb  einen o o o 

orangefarbigen Herd mit Pigmentpunkten, Leber sah fiinf helle Herde mit 
Pigmentsaum, Redslob einen braunroten Herd mit hellerem Saum. 

Von besonderen Komplikationen ist das Glaukom. Glaukoma simplex oder 
chronicum zu erwahnen, das nach der Haufigkeit zu urteilen doch in einem gewissen, 
bisher unaufgeklarten inneren Zusammenhang mit der Pigmentdegeneration stehen 
muB. 

Die pathologische Anatomie der Netzhautpigmentierung wurde anfangs 
von Donders, H. Miiller, Schweigger und anderen an solchen Augen erhoben, 
bei denen diese Veranderung sekundar entstanden war. Die erste Untersuchung 
eines Auges, an dem eine primare Pigmentdegeneration mit typischen Symptomen 
festgestellt worden war, hat Donders ausgefuhrt und von Maes 1861 publizieren 
lassen. Spatere Untersuchungen solcher Falle stammen von Leber und von Landolt. 
Wesentlich wurde die Kenntnis der histologischen Veranderungen in neuerer Zeit 
von Gonin, Stock und Ginsberg gefordert. Wahrend man friiher zum Teil 
geneigt war, den Ursprung des Prozesses auf eine Zirkulationsstorung in der Chorioi- 
dea zuriickzufiihren, haben sich Stock, Ginsberg und Leber dahingehend aus- 
gesprochen, daB sich bei typischen Fallen auBer einer leichten Endarteritis an den 
ChorioidealgefaBen nichts nachweisen laBt und daB speziell die Choriocapillaris 
fast uberall ganz normale Verhaltnisse aufweist. Auch das Stroma der Chorioidea 
braucht nur eine ganz leichte Hypertrophie zu zeigen. 

Die atrophischen Netzhautveranderungen beginnen in der 
Stabchenschicht und setzen sich dann auf die inneren Netzhautschichten fort. 
Auch das  Pigmentepithel zeigt eine aber nur teilweise Atrophie, wahrend 
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anderseits Wucherungen der Pigmentzellen stattfinden, welche in die inneren 
Netzhautschichten vordringen und doit die besonders den GefiiBen entlang lokali- 
sierte Pigmentierung bewirken. Neben diesen Veriinderungen, welche die Ursache der 
hervorragendsten objektiven und subjektiven Symptome sind, findet man noch eine 
Alteration der Netzhautgefafie (Verdickung ihrer Wandungen und Verengerung 
des Gefafilumens) und Wucherung und Hyperplasie des Stutzgewebes der Retina 
(Tafel V, Fig. 5). 

Die ophthalmoskopisch sichtbare Verengerung der groBeren Netzhaut- 
gefafie steht im auffallenden Gegensatz zu den geringen, fast fehlenden histolo- 
gischen Veranderungen und dem freien Lumen derselben, wogegen man in den 
pigmentierten Bezirken an den kleineren Netzhautgefafien Verdickung der GefaB- 
wand und Verengerung des Lumens findet. Leber ist deshalb geneigt, die nicht 
mi primarer Wandverdickung beruhende, ophthalmoskopisch wahrnehmbare 
Verengerung der groBeren GefiiBe als Folge der Verengerung der kleineren Gefafie 
aufzufassen. Ein auch im ophthalmoskopischen Bilde zum Ausdruck kommender 
histologischer Befund sind die Drusen der Glaslamelle der Chorioidea, 
die wahrscheinlich die kleinen weifien Flecke bedingen, welche man ofter im Bereich 
der erkrankten Partien zwischen den dunklen Flecken wahrnimmt. 

Die Differentialdiagnose der Pigmentdegeneration hat besonders jene 
Falle zu berucksichtigen, wo eine Chorioretinitis syphilitica zur sekundaren 
Netzhautpigmentierung und damit zu einem Krankheitsbilde fiihrt, das ahnliehe 
objektive und subjektive Symptome aufweist. Es ist zunachst aufier Zweifel. daB 
es Falle gibt, die vollkommen das Bild der Pigmentdegeneration darbieten und 
durch Syphilis, sei es hereditare oder akquirierte, bedingt sind. Doch gibt es auch 
da gewisse Zeichen, die auf den syphilitischen Ursprung hinweisen. Es sind das 
vor allem das einseitige Vorkommen. dann auch die auf einem Auge stiirkere Ent- 
wicklung des Prozesses. Es ist nicht sicher erwiesen, ob eine nicht auf Syphilis 
beruhende einseitige Pigmentdegeneration uberhaupt vorkommt. Jedenfalls ist 
ist sie sehr selten. Weitere Umstande, die an Lues denken lassen, sind Abweichungen 
in den subjektiven Symptomen und im Verlauf. Dahin gehoren: starke Herab- 
setzung des zentralen Sehens, ungewohnliche, nicht konzentrische Gesichtsfeld- 
einschrankungen, rascher Verfall des Sehvermogens. 

Eigentlich konnte man in diesen Fallen, wenn die vollkommene Identitat der 
nicht syphilitischen, so oft auf hereditaren Einflussen beruhenden Pigment- 
degeneration mit den syphilitischen Formen konstatiert ware, nicht von einer 
Differentialdiagnose der Pigmentdegeneration gegenuber anderen Erkrankungen 
reden, da es sich um dieselbe Krankheit handeln wiirde, die einmal durch das eine, 
das andere Mai durch das andere atiologische Moment hervorgerufen ist. Doch 
scheint die Sache nicht so zu liegen, indem die pathologisch-anatomischen 
Untersuchungen durch Lues bedingter Falle (zuletzt von Stein) ein von der 
eigentlichen Pigment degeneration verschiedenes Bild ergeben haben. Die Chorioidea 
zeigte sich starker ergriffen, es fanden sich Exsudatansammlungen zwischen Retina 
und Chorioidea und Verwachsungen dieser beiden Membranen, endlich auch 
Hineinwuchern von Pigmentepithel in die Chorioidea. 
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Es ist sonach doch kein mfiBiges Beginnen, nach Unterscheidungsmerk- 
malen   zwischen    der   echten   Pigmentdegeneration   und   der   durch 
Syphilis  bedingten zu forschen.   Diese bestehen, was den Befund am Augen- 
hintergrund betrifft, in dem Nachweis einer starkeren  und  ungewohnlichen 
Beteiligung der Chorioidea.   Obwohl auch bci der wirklichen Pigmentdegene- 
ration, wie schon oben erwahnt, Veranderungen der Chorioidea beobachtet werden, 
so sind sie doch in den syphilitischen Fallen nicht nur ausgesprochener, sondern 
auch ofters von  anderer   Art.   Insbesondere ist bei  der syphilitischen Pigment- 
degeneration das Vorkommen   von  einzetoen   Exsudatherden   in   der   Chorioidea 
mit nachtraglichem Schwund derselben, dann die unregelmaBige  Verteilung des 
Pigments iiber den Augenhintergrund und die abweichende Gestaltung der einzelnen 
Pigmentflecken von Bedeutung. Man sieht hie und da kleinere und groBere, aber immer 
betrachtlich   groBe,  helle   Stellen,  welche   anfangs verwaschene   Grenzen  haben, 
spater wie bei Fallen von iilterer Chorioiditis disseminata scharfer konturiort und 
von Pigment umgeben sind und von einzelnen ChorioidealgefaBen durchzogen werden. 
Die Netzhautpigmentierung erscheint unter der Form von an.manchen Stellen 
naher aneinander liegenden, an anderen weiter von einander entfernten, schwarzen, 
kleineren oder groBeren Pigmentflecken, die fast nirgends den GefaBen folgen und 
manchmal selbst so groB sind, daB man sie als Pigmentklumpen bezeichnen kann. Auch 
zirkumskripte weiBliche Netzhauttrubungen, auf einer stiirkereh Beteiligung der 
inneren Netzhautschichten beruhend, die als frische Veranderungen wolkig, spater 
bei schiirferer Begrenzung strahlig — wie narbenartig — aussehen, kann man mitunter 
beobachten,  Befunde,  die bei der wirklichen Pigmentdegeneration niemals vor- 
kommen.   Im Glaskorper finden sich nicht unbetrachtliche Triibungen, entweder 
der fur luetische Erkrankungen so charakteristische Staub oder groBere, wolkige 
oder klumpige, flottierende graue Massen.  Hinweise auf Syphilis bilden auch Reste 
von Iritis oder Iridocyclitis, vorhandene oder iiberstandene Augenmuskel- 

lahmungen. 

Bei sorgfaltiger Beriicksichtigung der hier erwahnten Unterschiede wird oft 
bereits die ophthalmoskopische Untersuchung auf einen syphilitischen Ursprung 
des Leidens hindeuten, der beim Fehlen solcher unterscheidender Merkmale noch 
eventuell durch Abweichungen im zeitlichen Auftreten der Krankheit und in ihrem 
Verlaufe nahegelegt wird. Selbstverstandlich wird immer die Wassermannreaktion 
herangezogen werden miissen. Sie hat in den bisher untersuchten Fallen von wirk- 
licher Pigmentdegeneration in der weitaus uberwiegenden Zahl der Untersuchungen 
ein negatives Resultat-ergeben, so daB auch hiedurch die Unterscheidung zwischen 
einer nicht auf Syphilis beruhenden eigentlichen Pigmentdegeneration und ahn- 
lichen luetischen  Erkrankungen gestiitzt wird. 

Die sekundare Netzhautpigmentierung, die nach Unterbrechung 
der Aderhautzirkulation auftritt, schlieBt sich gewohnlich an Verletzungen 
an und ist so unregelmiiBig uber den Fundus verteilt, daB schon dadurch, dann aber 
auch durch die unregelmaBige Gestalt der Pigmentflecke das ophthalmoskopische 
Bild erheblich von dem der Pigmentdegeneration abweicht. Die Pigmentierung 
der   Retina  nach   Netzhautblutungen, spontanen oder traumatischen, gibt 
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wohl niemals ophthalmoskopische Symptome, die mit jenen der Pigmentdegeneration 
verwechselt werden konnten. Ebensowenigist dies beiderangeborenen gruppier- 
ten Pigmentierung des Augenhintergrundes (s. S. 325) der Fall. 

b)  Die  tapetoretinale Degeneration   ohne Pigment Pigmentdegeneration   ohne 
Pigment (Retinitis pigmentosa sine pigmento). 

Es wurde schon oben erwahnt, daB in den ersten Stadien der tapetoretinalen 
Degeneration sich gewisse objektive Symptome finden. welche auf die Krankheit 
hinweisen, ja als sichere Zeichen derselben anzusehen sind, ohne daB sehon eine 
Pigmentierung der Retina nachzuweisen ware. Zu diesen objektiven Symptomen 
ist die in einem aquatorialen Giirtel gelegene feine Granulierung oder Chagrinierung 
des Fundus zu rechnen, bestehend in Veranderungen der Pigmentepithelschichte — 
feinste dunkle Piinktchen und Fleckehen. die auch mit ahnlichen. zartesten hellen 
Stellen abwechseln konnen — wodureh die Veranderung noch auffallender wild. 
Gleichzeitig kann auch schon die Verengerung der NetzhautgefaBe und die charakte- 
ristische retinitische Atrophie des Optikus sichtbar sein. Es ware naturlieh nicht 
entsprechend, derartige Falle als tapetoretinale Degeneration ohne Pigment zu 
bezeichnen, da sich die Pigmentierung der Retina spater einstellt und man mil 
diesem Namen dann nur ein friihes Stadium der gewohnlichen Pigmentdegeneration 
belegen wiirde. So verhalt es sich auch gewohnlieh bei der angeborenen Blindheit, 
die schon von v. Graefe beobachtet, dann von Leber genau beschrieben wurde. 
Diese infantile Form der tapetoretinalen Degeneration, wie sie Leber jetzt benennt. 
gibt, wenn man die ophthalmoskopische Untersuchung zeitig genug vornehmen kann| 
auch nur die soeben erwahnten Symptome. Anfangs werden iiberhaupt nur helle 
Stellen, die zusammenflieBen konnen, beobachtet und meist erst mit eineinhalb Jahren 
finden sich dann auch feine Pigmentpunkte zwischen den hellen Flecken. Bei 
apateren Untersuchungen konnte man aber meist die typische Pigmentierung der 
Retina nachweisen. 

Die Diagnose der tapetoretinalen Degeneration ohne Pigment 
kann nur dann gestellt werden, wenn es sich urn ein im vorgeschritteneren Alter 
befindliches Individuum handelt, bei dem die subjektiven Symptome sicher schon 
seit der Kindheit oder seit einer langen Reihe von Jahren bestehen, wahrend die 
ophthalmoskopische Untersuchung wohl die oben beschriebenen Zeichen der Netz- 
hautatrophie und die Veranderungen im Pigmentepithel, aber keine Netzhaut- 
pigmentierung nachweisen laBt. Solche Beobachtungen sind in einer Anzahl von 
Fallen gemacht worden und sind dann besonders beweisend, wenn Untersuchungen 
aus fruheren Lebensperioden vorliegen, in denen schon die Netzhautatrophie fest- 
gestellt wurde. So war im Falle von Nolte (1896) eines 22jahrigen epileptischen 
Mannes, bei dem die Sehstorung im Alter von drei Jahren begonnen hatte, die erste 
Untersuchung schon im Alter von zwolf Jahren vorgenommen worden und damals 
bereits die wachsartige Farbe der Papille und die Verdttnnung der Netzhautgefafie 
festgestellt worden. Nettleship berichtet von einer 34j&hrigen Dame mit aus- 
gesprochener Atrophie der Netzhaut und des Pigmentepithels, aber ohne Netzhaut- 
pigmentierung, bei der im Alter von 13 Jahren Bowman bereits die Erkrankung 
diagnostiziert hatte. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



V. Retinalveranderungen nicht entziindlichen Ursprungs. 429 

In der Beobachtung von Nolte ist ebenso wie in jener von Derigs (32jahriger 
Mann) das Vorkommen der tapetoretinalen Degeneration mit Pigment bei Ge- 
schwistern der betreffenden Patienten notiert. Desgleichen fand sich die typische 
Erkrankung in der Familie eines 71jahrigen Marines, der sein ganzes Leben hindurch 
an Hemeralopie gelitten hatte und bei dem Nettleship trotz herabgesetzter Seh- 
scharfe kein Pigment, freilich auch normale GefaBe und nur eine leichte Blasse der 
Papille konstatiert hatte. Es ist also die Unter-suchung der Familienmit- 
glieder des betreffenden Kranken diagnostisch von groBer Wiehtigkeit. 

Nettleship hat auch auf Fiille hingewiesen, in denen die Krankheit im spateren 
Lebensalter einsetzte und sich ebenfalls kein Pigment in der Retina fand. Dahin 
gehort ein Fall, wo die Krankheit mit 65 Jahren begonnen hatte, ein Fall (Morton), 
wo das Leiden im 50. Lebensjahre bemerkt wurde. Da aber diese Kranken nur 
einige Jahre nach dem Beginn des Leidens untersucht wurden, so ware der Einwurf 
moglich, daB die Pigmentierung sich noch nicht entwickelt hatte. 

c) Die  diffuse  weifigraue Netzhauttriibung mit Hemeralopie 
cum Hemeralopia congenita. 

Fundus albescens 

In manchen Fallen von typischer tapetoretinaler Degeneration mit Pigment 
kann man, wie oben bereits erwahnt, eine mehr oder weniger deutliche grauliche 
Trubung der Netzhaut beobachten, welche sic-h wie ein grauer Sehleier vor die 
durch die Atrophie des Pigmentepithels sichtbar gewordenen ChorioidealgefaBe 
legt. Es erscheint angemessen, hier an diesen Befund zu erinnern, obwohl es mangels 
anatomiseher Untersuchungen nattirlich nicht bewiesen ist, daB diese Netzhaut- 
triibung durch dieselbe Veranderung der Netzhaut erzeugt wird, wie jene, welche 
sich bei der nun  zu besprechenden eigentiimlichen Erkrankungsform vorfindet. 

Huidiez (1877) und spater Dor haben Fiille von einer eigentiimlichen 
weifilichgrauen Netzhauttrubung beschrieben. die nach den iibrigen Symptomen 
als besondere Form der Pigmentdegeneration ohne Pigment aufgefaBt werden 
muBten. Unliingst haben Oguchi, dann Mizuo und Nakamura solche Beob- 
achtungen publiziert und Lindner hat an einem genau untersuchten und ver- 
folgten Fall das Krankheitsbild studieren konnen (Tafel XI, Fig. 8). 

Die weiBlichgraue Netzhauttrubung, iiber welche die NetzhautgefaBe hinziehen, 
erstreckte sich entweder von der Papille bis in die iiuBerste Peripherie oder es waren 
die peripheren Fundusteile frei davon, in dem sich die Verfarbung peripher warts 
in feine, lichte Flecke aufloste oder war nur ein aquatorial gelegener Teil 
des Fundus von der graulichen Trubung eingenommen. Nach den Beobachtungen 
von Lindner entspricht diese sjanz diffuse Trubung wahrscheinlich einem spateren 
Stadium des Prozesses, da in Lindners Fall vor Ausbildung der gleichmiiBigen 
Trubung zirkumskripte Trubungen zu sehen waren. In der Gegend der Makula 
saB ein dunkel-grauroter Fleck, der von feinen radiaren Streifen mit gegen die Mitte 
verdickten Enden umgeben war. Diese Streifen verbanden sich peripherwarts 
durch Anastomosen zu einer Art Felderung. An einem Auge waren am Rande der 
Makulagegend feine, helle Piinktchen zu sehen. Nach unten-auBen von der Papille 
lagen einige Pigmentflecke.   Die ganze Veranderung hatte ihren Sitz vor der Cho- 
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430 Erworbene Anoraalien der Netzhaut. 

rioidea, aber ziemlich weit hinter den NetzhautgefiiBen, wie durch die Untersuchung 
mit dem Gullstrandschen Spiegel festgestellt werden konnte. Bei einer spateren 
Untersuchung waren die lichten Streifen verschwunden und es fand sich eine ganz 
diffuse Triibung. Nur dem Grunde der Fovea etwa entsprechend hob sich ein dunkel- 
roter Fleck ab. Man konnte den Befund mit Lindner als Fundus albescens 
cum   Hemeralopia  congenita bezeichnen. 

Die subjektiven Symptome entsprechen jenen bei der typischen oder atypischen 
Pigmentdegeneration — Hemeralopie, Einschrankung des Gesichtsfeldes. In 
Lindners Fall waren zentrale Skotome vorhanden. 

Augstein hat bei Fallen von Hemeralopie. die wahrend des Krieges an 
Soldaten beobachtet wurden, drei Gruppen von Fundusveranderungen gefunden. 
Die eine ist der grauweiBe Fundus, in den beiden anderen Gruppen wurden Ver- 
anderungen in der Peripherie gesehen, in der einen Gruppe sehwarze oder weiBe 
Flccken und Depigmentationen oft in Dreiecksform, in der anderen grauweiBe 
Streifen und entfiirbte groBere oder kleinere Herde, zum Teil von Pigment 
umrahmt. 

d) Die Retinitis punctata albescens; Doynes Jamilidre Chorioiditis". 

Unter dem Namen Ketinitis punctata albescens wurden verschiedene Krank- 
heitsprozesse beschrieben, bei welchen es zur Entwicklung von kleinen weiBen 
Flecken in der Retina kommt. Doch wollen wir nach dem Vorschlage von Fuehs 
nur jene Fiille so nennen, die als eine Art der pigmentlosen tapetoretinalen 
Degeneration aufgefaBt werden miissen. Ihnen sind dann noch jene Beobach- 
tungen anzureihen, in denen es sich urn keine Degeneration, sondern urn ein 
stationiires Krankheitsbild handelt, das den gleichen Augenspiegelbefund 
wie jene Art der Degeneration darbietet, aucli mit Hemeralopie verbunden ist, ohne 
aber in den iibrigen subjektiven Symptomen die gleiche Ubereinstimmung zu zeigen. 

Der Name Retinitis punctata albescens wurde zuerst von Mooren 
angewendet. Es steht aber nicht fest, ob der betreffende Fall zur tapetoretinalen 
Degeneration gehort hat. Kuhnt beschrieb kurz darauf unter dem gleichen Namen 
eine Krankheit, die sicher andercr Art war. da es sich urn ein Leiden handelte. wo 
/.ahlreiche kieine. helle Flecke in del Netzhaut vorkamcn, die jedooh nach ein'igen 
Wochen wieder vollstandig verschwanden. Audi die Falle, welche Landesberg 
im gleichen Jahre wie Kuhnt als Retinitis punctata albescens bezeichnete, zeigten 
nur insoferne eine Ahnlichkeit mit dem, was wir nach dem obigen Grundsatze'als 
Retinitis punctata albescens benennen, als dabei weiBe Flecke in der Netzhaut zu 
sehen waren, die aber eine vollig andere Lokalisation liatten. Sie saBen in der Gegend 
der Makula oder zwischen Makula und Papille und auBerdem waren in derselben 
Gegend noch Netzhautblutungen vorhanden. Bei den Kranken, die samtlich zentrale 
Skotome hatten, waren koine Allgemeinstorungen zu beobachten. Diese Befunde 
wurden am ehesten jenen entsprechen, die man mitunter bei Arteriosklerose machen 
kann, wenn es sich nicht urn beginnende Retinitis circinata gehandelt hat. Gradle 
hat 1906 versucht, drei verschiedene Formen der Retinitis punctata albescens zu 
unterscheiden.   Bei der ersten Form soil sich, ohne daB das Sehen gestortist. nur 
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eine maBige Zahl von Flecken in der Umgebung des Optikus zeigen, die auf Jod- 
behandlung wieder verschwinden. Die zweite Form wiirde bei herabgesetzter Seh- 
scharfe oder zentralem Skotom ofter von Neuritis optiea, Blutungen und Exsudaten 
in der Ketina begleitet sein und erst die dritte Form kame dem gleich, was wir hier 
unter Retinitis punctata albescens verstehen. Es diirfte sich aber empfehlen, bei 
dem schon zehn Jahre friiher von Fuchs gemaehten Vorschlag zu bleiben und nur 
die Falle als Retinitis punctata albescens zu bezeichnen, die man zur tapetoretinalen 
Degeneration rechnen kann. Die anderen Falle sind Erkrankungen ganz anderer 
Art, bei denen als Nebenbefund auch kleine weiBe Herde in der Netzhaut liegen, 
die oft nach den begleitenden Symptomen (GefaBveranderungen, Blutungen) in 
die mittleren oder inneren Netzhautschicliten verlegt werden milssen, wahrend 
bei der in unserem Sinne echten Retinitis punctata albescens wegen der vollstandigen 
Intaktheit der GefiiBe und wohl auch der mittleren Netzhautschicliten, vielmehr die 
Lage der Flecke in  den auBeren  Netzhautschicliten angenommen werden muB. 

Das Augenspiegelbild der Retinitis punctata albescens (Taf. XI, 
Fig. 7) zeigtsehr zahlreiche, kleine, helle Punkte und Flecke, die entweder ziemlich 
gleichmaBig iiber den ganzen Fundus, sehr oft mit Ausnahme der Gegend der Makula 
verteilt oder in der Umgebung der Papille dichter angesammelt sind. In manchen 
Fallen lassen sie auch die Gegend zwischen Makula und Papille frei oder felilen 
in den aquatorialen Partien. Hie und da liegen sie in Reihen, die dem Verlaufe der 
Fasern in der Nervenfaserschichte entsprechen. ■ Die Flecke, von denen nur eine 
geringe Zahl konfluieren, sind immer sehr klein. Ihre GroBe ist nicht nur von Fall 
zu Fall, sondern auch in demselben Falle wechselnd, indem sich immer neben ganz 
kleinen auch groBere in regelloser Weise vorfinden. Die grbBten haben manchmal 
den Durchmesser von Arterien zweiter Ordnung, manchmal sind sie bedeutend 
groBer, bis dreimal so groB. Ihre Gestalt ist dort, wo sie nicht konfluieren, gleich- 
maBig rund, die Farbe ist mattweiB, oft sehr hell. Eine Pigmentierung neben oder 
im Umkreis der Flecke fehlt. Dagegen wurde von manchen Beobachtern angegeben, 
daB sie am Rande wie schattiert aussehen, so als ob sie kugelig prominieren wiirden 
(Takayasu), wogegen andere denselben Befund als eine Vertiefung deuten (Lauber). 
Neben diesen hellen Flecken finden sich auch mitunter kleinere Pigmentflecke 
zwischen den weiBen Herden eingestreut oder es wird die weiBe Fleckung in der 
Peripherie von einer feinen dunklen Pigmentfleckung abgelost. Ganz ausnahms- 
weise konnen die weiBen Flecke in der Umgebung der Makula, diese aber frei 
lassend, zu radiaren Streifen konfluieren (M. Diem). Die oben auf S. 424 erwahnte 
bienenwabenartige Zeichnung wurde von Vogt auch bei Retinitis punctata albescens 
beobachtet. 

Die hellen Flecke liegen jedenfalls ziemlich weit hinter den NetzhautgefaBen, 
vielleicht in der Pigmentepithelschichte, worauf auch der Befund mit dem binoku- 
laren Augenspiegel von Gullstrand hinweist (Fleischer). Die NetzhautgefaBe 
zeigen entweder gar keine Veranderung oder sind etwas enger. Die Papille erscheint 
ganz normal oder etwas blasser, wird auch wohl als leicht gelblich gefarbt angegeben. 
In einzelnen Fallen hat man Veranderungen beobachtet, die mit Wahrscheinlichkeit 
oder sicher in die Chorioidea verlegt werden miissen. Die ChorioidealgefaBe zeigten 
Zeichen von Sklerose, weiBe Einscheidungen oder Verwandlung in weiBe Streifen. 
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§ 

Spengler sah gelbliche, verschleierte Flecke neben den ChorioidealgefaBen. welche 
stellenweise zu hellen Begleitstreifen neben diesen GefiiBen zusammenflossen. also 
wohl in der Chorioidea gelegen waren. 

Dieser hier geschilderte ophthalmoskopische Befund der Retinitis punctata 
albescens ist olme besondere Unterscheidungsmerkmale bei alien Fallen beschrieben 
worden. Die subjektiven Symptoms aber and der Verlauf gestatten eine 
Unterabteilung in zwci Gruppen, zwischen denen gewisse tjbergangsfalle 
liegen (Lauber). Die erste Gruppe (Falle von Takayasu, Bull. Qurin. 
Lauber) stellt eine stationare Veranderung dar und zeigt von den Symptomen, 
die bei der tapetoretinalen I )egeneration vorkommen, nur die angeborene Hemeralopie, 
wiihrend Sehschiirfe und Gesichtsfeld normal sind. Zu der zweiten Gruppe sind 
progressive Falle zu rechnen mit starker Herabsetzung der Sehscharfe, Fin- 
schriinkung des Gesichtsfeldes und Hemeralopie, welche auch oft die Zeichen der 
Netzhaut- und Sehnervenatrophie ahnlich wie bei der typischen Pigmentdegeneration 
aufweisen. Lauber hat vorgeschlagen, die Falle der ersten Gruppe mit dem 
Namen Fundus albipunctatus cum Hemeralopia congenita zu belegen 
und den Namen Retinitis punctata albescens nur fiir die zweite Gruppe 
zu reservieren. Die Zugehorigkeit dieser zweiten Gruppe, also der eigentlichen 
Retinitis punctata albescens, zur tapetoretinalen Degeneration wird auch dadurch 
erwiesen, daB bei ihnen oft familiares Vorkommen und Konsanguinitat der Eltern 
festzustellen ist und in derselben Familie auch Falle von ganz typischer tapetoreti- 
naler Degeneration beobachtet werden. Doch schlieBt man auch die Beobachtungen 
von Fundus albipunctatus cum Hemeralopia congenita mit Recht hier an, obwohl 
sie nicht progressiv sind, weil bei ihnen das familiare Vorkommen und die Heme- 
ralopie gleichsam ein Bindeglied mit der als Retinitis punctata albescens erschei- 
nenden Retinaldegeneration bilden. Es erinnert diese Beziehung an jene zwischen 
der tapetoretinalen Degeneration uberhaupt und der stationaren aiu;eborenen 
Hemeralopie ohne Augenspiegelbefund. 

Aus dem Augenspiegelbefund kann man. wie oben erwahnt, mit ziemlicher 
Sicherheit den SchluB ziehen, daB die Flecke in den auBeren Netzhautschichten, 
wahrscheinlich in der Pigmentepithelschicht liegen. worauf auch die Ahnlichkeit 
der subjektiven Symptome mit jenen der typischen tapetoretinalen Degeneration 
hinweist. Betreffs der anatomischen Grundlage fiir die einzelnen Flecke ist 
man, da noch keine anatomischen Untersuchungen vorliegen. einstweilen nur auf 
Vermutungen angewiesen. Auffallend ist wohl die Ahnlichkeit der Flecke mit jenen. 
die durch Drusen der Glaslamelle der Chorioidea hervorgerufen werden, obwohl 
die Beobachtung von Net ties hip. daB die weiBen Herde der Retinitis punc- 
tata albescens auch verschwinden konnen, dagegen zu sprechen scheint. 
Nettleship konstatierte bei einer 21jahrigen Patientin den Befund der Retinitis 
punctata albescens, konnte die weiBen Herde aber 16 Jahre spiiter nicht mehr finden. 
An ihre Stelk waren Pigmentepithelveranderungen, bestehend in einem granulierten 
Aussehen des Fundus, getreten. 

Differ-entialdiagnostisch kommen ganz besonders die Falle von Drusen 
der Glaslamelle in Betracht, zu denen wohl auch die Falle gehoren. welche man 
als Tays   Chorioiditis,   Chorioiditis  guttata,   Infiltration   vitreuse   de 
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la retine (Masselon) beschrieben hat und die wir oben auf S. 119 bereits erwiihnt 
haben. Die einzelnen Flecke zeigen wirklich oft ganz dasselbe Aussehen wie jene 
bei der Retinitis punctata albescens. Die Unterscheidung ist aber meist durch die 
Verteilung und die Lokalisation der kleinen Herde im Fundus ermoglicht, dann 
durch die subjektiven Erscheimmgen weiter gesichert. Wahrend bei der Retinitis 
punctata albescens die hellen Flecke, wie oben beschrieben, gewohnlich fast im 
ganzen Augenhintergrund zu finden sind oder wenigstens den groBten Teil desselben 
einnehmen, werden sie bei jener anderen Gruppe von Retinalveranderungen ge- 
wohnlich nur in der Umgebung der Papille oder in der Makulagegend gefunden. 
Ferner liegen sie in den Fallen der letzteren Art — wie dies die Abbildungen 
von Masselon gut zeigen — oft in unregelmaBigen Inseln beisammen und lassen 
andere benachbarte Stellen wieder frei, ein Verhalten, das der Retinitis punctata 
albescens nicht entspricht. wo die Herde zwar hie unddakonfluieren, abersonst doch 
in ziemlich gleichmaBiger Weise und mit ziemlich gleich groBen Zwischenraumen iiber 
sehr eroBe Fundusstrecken verteilt sind. Von der ebenfalls ahnlichen Erkrankungs- 
form, die man als Retinitis guttata bezeichnen kann, wird spater die Rede sein. 

Wenn es auch denkbar ist, daB die weiBen Flecke der Retinitis punctata albescens 
ebenfalls aus Drusen der Glaslamelle bestehen — eine Annahme, der sich Leber 
zuneigt — so ist doch der KrankheitsprozeB gewiB ein anderer. Dies geht aus den 
subjektiven Symptomen hervor, indem die Sehscharfe bei den Fallen von Drusen- 
bildungen der Glaslamelle, welchen Namen wir als Zusammenfassung filr die oben 
genannten Bezeichnungen gebrauchen, entweder ganz normal oder nur wenig herab- 
gesetzt ist, Hemeralopie und Einschrankung des Gesichtsfeldes aber jedenfalls 
t'ehlen. So unterscheiden sich diese Falle auch von jener Gruppe, welche man mit 
dem Namen Fundus albipunctatus cum Hemeralopia congenita belegt hat. 

Mit den vorerwahnten Fallen von Tays Chorioiditis wurden in der ersten 
diesbeziiglichen Publikation von Hutchinson und Tay auch drei Falle mit fami- 
liarem Vorkommen beschrieben. Es handelte sich um drei Geschwister im Alter von 
57, 48 und 50 Jahren. Bei zweien waren auch strahlige Pigmentierungen mit Binde- 
gewebsentwicklung vorhanden, bei der dritten bildeten die weiBen Flecke einen 
die Papille und die Makula umfassenden Ring. Das familiare, wenn auch sehr spate 
Auftreten der Erkrankung und das herabgesetzte Sehvermogen unterscheiden diese 
Falle von den anderen Fallen von Chorioiditis guttata und reiht sie einer Anzahl von 
Fallen an, die yon mehreren Autoren als familiare Chorioiditis beschrieben 
wurden. In diese Gruppe gehoren die Falle von Doyne, wo sich groBere, unregel- 
maBig gestaltete, weiBe Flecke in der Makulagegend und in der Umgebung der Papille 
fanden, die infolge der polygonalen Form der einzelnen Flecke und der Lagerung der- 
selben zueinander ein honigwabenahnliches Aussehen boten. Manche dieser Flecke 
waren von Pigment umgeben, an einigen Stellen waren aber auch groBere Mengen von 
Pigment angesammelt (Taf. XV. Fig. 11). Ein ahnlicher Befund ist jener von Lang, 
wo bei zwei Geschwistern neben unregelmaBiger Pigmentierung in der Makula im 
ganzen hinteren Teil des Fundus viele kleine runde oder ovale, gelblichweiBe Flecke 
zu sehen waren. In den Fallen von R. D. Batten und Holthouse, von Bickerton 
und von Thompson lag der gleiche Augenspiegelbefund wie der von Doyne er- 
erhobene vor, doch fehlte hier das familiare Auftreten. 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Aufl. 28 
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Die Bezeichnung dieser Falle als Chorioiditis ist wohl nicht berechtigt, indem 
die Herde hochstwahrscheinlich in den mittleren oder auBeren Netzhautschichten 
liegen. Daffir spricht einerseits das Verhalten zu den NetzhautgefaBen, die ungestort 
fiber die Flecke hinuber vcrlaufen, dann das Vorkommen vcn Pigment in der Um- 
gebung eines Teiles der Flecke, anderseits der Mangel aller Erscheinungen von 
seiten der Chorioidea, Ein anatomischer Befund von Treacher-Collins ergab 
hyaline Einlagerungen zwischen Chorioidea und Retina, ahnlich den Drusen, allerdings 
aiuh Verdfinnung der Chorioidea und stellenweises Fehlen der Choriocapillaris. 
Die lichte Farbe der Herde, dann die Verbreitung fiber einen groBeren Teil des 
Fundus sind Momente, welche eine Ahnlichkeit mit der Retinitis punctata albescens 
bedingen und die Veranlassung waren, daB ich diese Erkrankungsform hier erwahnt 
habe, obwohl sie sich betreffs der subjektiven Symptome (Herabsetzung des zentralen 
Sehens [Skotome] ohne Hemeralopie) an die Falle von familiarer Makuladegeneration 
anschlieBt, die im letzten Abschnitt behandelt werden. 

e) Die tapetoretinale Degeneration mit Aderhautatrophie — Atrophia chorioideae et 
retinae gyrata; Atrophia chorioideae totalis (Chorioideremia). 

Die Zugehorigkeit der ersten dieser Erkrankungsformen zur tapetoretinalen 
Degeneration ergibt sich wie bei der Retinitis punctata albescens aus dem familiaren 
Vorkommen (oder auch aus der Konsanguinitat der Eltern), dem'Auftreten in der 
Kindheit oder im jugendlichen Alter, dem chronisch progressiven Verlauf und der 
Art der Sehstorung (Hemeralopie, Einschrankung des Gesichtsfeldes). Der Name 
Atrophia gyrata, der dem Krankheitsbilde von Fuchs gegeben wurde, bezieht 
sich auf die Form und Begrenzung der Atrophie der Chorioidea und des Pigment- 
epithels. 

In den typischen Fallen (Taf. XIV, Fig. 12) findet sich entweder zunachst 
urn die Papille eine ringformige, die Gegend der Makula einschlieBende, normal 
aussehende Partie oder es ist zwischen dieser und der Papille noch ein meist nicht 
sehr breiter heller Ring eingeschaltet, der so aussieht wie eine zirkumpapillare 
Chorioidealatrophie bei Myopie oder aber breiter und buchtig begrenzt ist. Eine 
ebensolche buchtige Begrenzung zeigt auch eine vielbreitere, weiBe,gfirtelartige Zone, 
welche auf die normal aussehende Partie des Fundus peripherwarts folgt, Sie hat 
mehrere P D Breite und gegen die Papille scharfe Konturen, die sich aus groBeren, 
bogenformigen, mit der Konkavitat gegen den weiBen Gfirtel gerichteten, hie und da 
auch durch Pigmentstreifen markierten Linien zusammensetzt, so daB eine gelappte 
Form entsteht und man den Eindruck hat, als ob die ganze weifie atrophische Stelle 
durch Konfluenz groBerer atrophischer Herde entstanden ware. Dies wird auch 
dadurch bestatigt, daB in den roten Teilen des Fundus einzelne, ebenfalls scharf 
begrenzte, rundliche, weiBe, atrophische Herde liegen. Nach der Peripherie zu ist 
die Begrenzung gewohnlich nicht scharf. In einigen Fallen kam es auch stellenweise 
zu einem ZusammenflieBen beider atrophischer Zonen, so daB der normale Teil des 
Fundus keinen vollkommenen Ring darstellte. In weiter vorgeschrittenen Fallen redu- 
zierte sich der normal aussehende Teil des Fundus auf die periphersten Teile und 
einen ganz schmalen Ring urn die Papille, sowieaufeinekleine, inselformige Partie in 
der Makulagegend. Reste der Chorioidea lagen dann in dieser breiten, weiBen Flache 
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teils als schmale, verastelte Streifen, zumeist parallel zum Papillenrande verlaufend, 
teils als netz- oder honigwabenartig gestaltete Figuren, die mit den erhaltenen 
Teilen der Chorioidea zusammenhingen. In einem Falle (Wernicke) war in der 
Peripherie uberhaupt kein roter Fundus mehr siehtbar. Pigmentflecke von unregel- 
maBiger oder polygonaler Gestalt liegen in alien Fallen ttber die weiBen Stellen ver- 
streut, manchmal starker gegen deren Eand zu angesammelt und am peripheren 
Kande oft so dicht beisammenliegend, daB der Fundus ganz schwarz aussieht. Die 
NetzhautgefaBe sind stets verdiinnt, die Papille sieht mehr oder weniger deutlich 
atrophisch aus, ahnlich wie bei der typischen Pigmentdegeneration. 

In mehreren Fallen wurde als Komplikation eine hintere Kortikalkatarakt 
beobachtet. F. M. Bohm konnte durch wiederholte Beobachtung die Progression 
der Krankheit feststellen. 

Das hier in seinen wesentlichen Charakterzugen geschilderte Krankheitsbild 
fand sich in den von Fuchs, Cutler, Jakobsohn, Wernicke und Komoto 
beschriebenen Fallen. Auch die Beobachtung von Laurence und Hutchinson 
scheint hieherzugehoren. Es wurde bei dem 7jahrigen Madchen, das schon seit 
mindestens zwei Jahren schlecht gesehen hatte und nachtblind gewesen war, von 
Laurence zuerst Netzhautpigmentierung und sichtbare Chorioidealgefafie kon- 
statiert. Neun Jahre spater fand Hutchinson eine Zone normaler Chorioidea, um 
die Papille, dagegen hochgradige Atrophie der Chorioidea und des Pigmentepithels 
bis weit in die Peripherie, wo die Chorioidealatrophie abnahm, die Atrophie des 
Pigmentepithels aber ebenfalls bestand. Das Vorkommen bei vier unter elf 
Geschwistern (ubrigens auch mit Wachstumstorungen verbunden) spricht ebenfalls 
dafiir, daB es sich um eine der Ketinitis pigmentosa verwandte Krankheit 
gehandelt hat. 

Es sind dann noch Falle in der Literatur verzeichnet, die einen Befund auf- 
weisen, der mit der im Vorstehenden beschriebenen Form der tapetoretinalen De- 
generation eine gewisse Ahnlichkeit hat, aber doch wohl anders zu deuten ist. Es 
sind dies die Falle von Levinson, Bednarski, ein Fall, den Haab in seinem 
Atlas abbildet (Fig. 75) und ein Fall von Ischreyt. Die Symptome sind die 
einer ausgebreiteten Sklerose der AderhautgefaBe mit Atrophie des Pigmentepithels, 
welche sich in den Fallen von Haab und von Ischreyt gleich an die Papille 
anschloB und dieselbe in Form eines breiten Binges umgab, im Falle von 
Levinson in einer breiten, gurtelformigen, von der Papille abstehenden 
Zone vorhanden war, wahrend in der Umgebung der Papille groBere, weiBe, 
atrophische Herde lagen. Im Falle von Bednarski war die der Papille zunachst 
gelegene Zone anscheinend normal. In alien diesen Beobachtungen fanden sich 
auch unregelmaBige Pigmentflecke in der Betina im Bereiche oder in der Umgebung 
der veranderten Partie. Das ophthalmoskopische Bild, ferner die subjektiven 
Symptome, das Vorkommen und das Auftreten dieser Krankheit sprechen nicht 
dafiir, daB sie eine Art der tapetoretinalen Degeneration ist. Es erscheint vielmehr 
wahrscheinlich, daB diese Falle eine in besonderer Form ausgebildete Sklerose 
der Chorioidealgefafie mit sekundarer Atrophie des Pigmentepithels" 
und Netzhautpigmentierung darstellen, eine Auffassung, die auch Levinson 
vertritt. 

28* 
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436 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

Strittig ist die Einreihung der Beobachtungen von Atrophia chorioideae 
totalis oder Chorioideremie, welcher Namen von Mauthner, der den ersten 
Fall dieser Art beschrieb, gebraucht wurde. Ahnliche Falle sind dann von Konig, 
Cowgill, Bullar. Thompson. Landman veroffentlicht worden. Der Fundus 
(Taf. XVI, Fig. 7) ist bei normaleni Verhalten der Papille nnd der NetzhautgefiiBe 
infolge des Mangels der Chorioidea nnd des Pigmentepithels ganz weiB bis auf die 
Gegend der Makula, wo eine meist nnr papillengroBe Stelle von erhaltenem Chorioi- 
dealgewebe vorhanden war, in der manehmal <jr6Bere Pigmentflecke lagen. In der 
Umgebung dieses Aderhautrestes lagen ofter auch noch einige Gefa.Be, die mit dem 
zentral gelegenen Plexus von ChorioidealgefaBen in Zusammenhang standen und aus 
der Sklera auftauchten oder es waren auBer an der zentralen Stelle auch noch ander- 
warts einige wenige ChorioidealgefaBe sichtbar. welche zum Teil das Aussehen und 
die Lage der Vortexvenen hatten. Kleine Pigmentflecke waren jedoch nur in 
sparlicher Anzahl uber den Augenhintergrund verstreut. Das Sehvermogen war 
herabgesetzt, es bestand Naehtnebel und Gesichtsfeldeinsclirankung oder neben 
einem sehr kleinen zentralen Gesichtsfeld noch eine periphere, ring- oder sichel- 
formig erhaltene Zone. Diese subjektiven Symptome waren schon immer in gleicher 
Weise vorhanden und zeigten keine Progression. Die genannten Falle wnrden im 
Alter von 15 bis 20 Jahren untersucht, nur im Falle von Landman wird ein Alter 
von 44 Jahren angegeben.  Doch war auch hier das Sehen nie besser gewesen. 

Die meisten Untersucher, wie Mauthner, Konig, Bullar. Thompson, 
Landman, halten den Befund fur eine kongenitale Anomalie, welcher Meinung 
sich auch Nettleship in seiner Bearbeitung derKetinitis pigmentosa und der damit 
verwandten Krankheiten anschlieBt. Leber dagegen neigt der Annahme zu, daB 
man dabei die Folgen eines pathologischen. aber friihzeitig zum AbschluB ge- 
kommenen Prozesses vor sich hat. Fiir den Zusammenhang mit der tapetoretinalen 
Degeneration sprechen auch die Falle, wo, wie bei Zorn, bei verschiedenen Mit- 
gliedern der Familie verschiedene Formen dieser Erkrankungen vorhanden waren. 

f) Die familiar-her editdre tapetoretinale Degeneration der Makulagegend. 

Wie ich in der allgemeinen Ubersicht uber die zur tapetoretinalen Degeneration 
zu rechnenden Erkrankungen envahnt habe, weicht die familiar- hereditiire Makula 
degeneration am meisten von der typischen Tapetoretinaldegeneration, der eigent- 
lichen Pigmentdegeneration ab, so daB sich Stargardt iiberhaupt gegen die Zu- 
sammenfassung dieser Krankheit mit der Pigmentdegeneration ausgesprochen hat. 
Dennoch sollen hier am Schlusse die verschiedenen Abarten der Tapetoretinal- 
degeneration besprochen werden. Das Bindeglied bildet das familiare, manehmal 
hereditiire Vorkommen, der Beginn der Krankheit in der Jugend und die Lage der 
Veriinderungen in den iiuBeren Schichten der Eetina, obwohl eine Beteiligung der 
Chorioidea nicht ausgeschlossen ist. Die subjektiven Symptome — schon im Beginn 
des Prozesses einsetzende Herabsetzung der zentralen Sehscharfe mit zentralen 
•Skotomen, Mangel der Hemeralopie und der peripheren Gesichtsfeldeinsclirankung 
— stehen hingegen zu jenen bei der typischen Pigmentdegeneration geradezu im 
Gegensatze, was allerdings groBtenteils schon durch die andere Lokalisation seine 
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Erklarung findet. Ein Gegensatz anderer Art zeigt sich darin, daB Falle von Makula- 
degeneration zum Teil mit hereditarer Veranlagung bekannt sind, in welchem 
totale Farbenblindheit beobachtet wurde (Nettleship, Nagel, Uhthoff, 
HeB, Grunert). Es liegt nahe, bei diesen Fallen an eine Degeneration der Zapfen 
der Retina zu denken, wahrend bei der typischen Pigmentdegeneration, welche mit 
Hemeralopie und peripherer Gesichtsfeldeinschriinkung einhergeht, eine Degeneration 
des Stabchenapparates vorhanden ist, wie dies durch die anatomischen Unter- 
suchungen von Stock erwiesen wurde. 

Das ophthalmoskopische Bild der uns hier beschaftigenden Makula- 
degeneration ist sehr vielgestaltig. Es kommen kleine, helle Flecke, feinste oder 
grobere Pigmentierungen und groBere, hellgelbrotliche, rote oder dunkelrote Fleeke 
vor. Die Veranderungen erstrecken sich entweder nur ilber den Bereich der Foveola 
oder nehmen die ganze Fovea ein und konnen sich selbst iiber die nachste, nur 
selten iiber die weitere Umgebung derselben erstrecken. Die Begrenzung der ab- 
normen Partie ist manchmal eine ganz undeutliche, wahrend sie in anderen Fallen 
eine scharf konturierte ist. Wegen der Verschiedenheit des ophthalmoskopischen 
Aussehens, wie es in dem soeben skizzierten Rahmen beobachtet wird, diirfte es 
am besten sein, die Befunde bei den einzelnen Beobachtungen kurz zu schildern, 
wobei einige derselben sich zu Gruppen zusammenfassen lassen. 

Lutz (Familie mit neun Kindern, von denen vier in gleicher Weise zwischen 
zehn und zwblf Jahren erkrankten) fand viele kleine gelbliche Fleckchen, 
feiner dazwischen einzelne Pigmentpiinktchen. Hie und da vereinigten sich 
die Flecke zu rundlichen, fast durchscheinenden Scheiben. Die Almlichkeit des 
Befundes, der in den frischeren Fallen nur innerhalb der Fovea zu sehen war, in den 
alteren dagegen ihre Grenzen iiberschritt, mit einer senilen Makulaaffektion wird 
hervorgehoben. Analog waren die Veranderungen in einem Falle von Uhthoff 
mit totaler Farbenblindheit. In den Beobachtungen von R. D. Batten. F.E. Batten, 
Mayou, wird auBer feinen Pigmentveranderungen und hellen Flecken noch ein 
rotlicher. roter oder schwarzlichroter Fleck in der Makulagegend, kleiner 
als die Fovea, beschrieben. Einen gelblichroten Fleck von ahnlicher GroBe sah 
Uhthoff bei einem Fall von totaler Farbenblindheit, Gleich gefarbte Flecke aber 
etwa papillengroB, waren in den Fallen von Nagel und HeB vorhanden. wahrend 
in einem anderen Falle von HeB ein 6 bis 8 P D groBer, von Pigment umsaumter 
Fleck in der Gegend der Makula lag. In diesen zuletzt genannten Fallen, ebenso 
wie in einem Falle von Grunert (hellroter Herd von langlicher Gestalt dicht unter 
der Fovea), waren die Kranken mit totaler Farbenblindheit behaftet. 

Besonders scharf begrenzte Herde wurden in den von Stargardt und von Best 
beschriebenen Familien beobachtet, wo infolge der grbBeren Zahl der befallenen 
Personen auch der Befund an frischeren und alteren Fallen studiert werden konnte. 
Stargardt fand die Krankheit in drei Familien. In den friihesten Stadien zeigte 
sich nur eine UnregelmaBigkeit der Pigmentierung in der Makulagegend. Im 
weiteren Verlaufe traten dann kleine, gelbliche oder orangefarbige, spater kon- 
fluierende Herde auf und die Veranderungen erstreckten sich iiber die Fovea hiuaus. 
Spater kommt es im Zentrum zur Bildung von schmutzig graugelben Flecken 
von ys P D, die von einem Pigmentkranz umgeben sind. oder es bildet sich ein 
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438 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

Kreis von orangefarbigen Flecken, der von einer gegen das Zentrum scharfrandigen, 
gegen die Peripherie sich allmahlich verlierenden grauen Linie eingefaBt \vird (Loch- 
bildung?). In einigen Fallen warden auch groBere Pigmentmassen in der Mitte 
abgelagert. SchlieBlich kam es zu einem groBeren, 2 bis 2-5 P D messenden, scharf- 
randigen Herd mit pigmentiertem Band, in dem man einige schmutziggelbe oder 
orangefarbige AderhautgefiiBe erkannte. In diesen spateren §tadien waren auBer- 
halb der Makula. aber in deren Nahe noch einige kleine, grauweiBliche Flecke 
ohne Pigment zu sehen. Mit dem Gullstrandschen binokularen Spiegel konnte 
man wahrnehmen, daB die Netzhaut im Bereiehe des Herdes stark verdiinnt i>t. 

In einem Falle wurden weiBe, wahrscheinlich als Netzhautreflexe zu deutende, 
von der Mitte der Fovea ausstrahlende Streifen gefunden. Man sieht, daB hier das' 
Aussehen zum Teil ganz wie bei einer zentralen Chorioiditis war. Dass'elbe gilt auch 
von der Familie, in der Best bei acht Fallen die hereditare Makulaerkrankung 
konstatieren konnte. Die Befunde waren sehr wechselnd, teils groBere. papillengroBe 
oder noch groBere, weiBe oder gelbrotliche Herde, teils auch kleinere lichte 
Flecke. In einem Auge strahlten von einem zentral gelegenen, l/s P D groBen, von 
Pigment umsaumten Herd feine weiBe Streifen aus, die fiir markhaltige Fasern 
gehalten wurden. Der Verlauf dieser Streifen, welcher der Anordnung der Fasern 
in der Nervenfaserschicht durchaus nicht entspricht, macht diese Annahme sehr 
unwahrscheinlich und lieBe eher an eine mit der Zapfenfaserschicht zusammen- 
hangende Veranderung oder an eine radiare Faltenbildung der Betina mit konseku- 
tiven Alterationen derselben denken. Es schien sich hier am eine aageborene Storunir 
zu handeln, da die Erkrankung schon bei Kindern vorgefunden wurde und sich 
nicht weiter veranderte. Die NetzhautgefaBe zeigen bei der familiar-hereditaren 
Makuladegeneration keine Veranderung. Die Papille ist anfangs normal, nur in 
den spateren Stadien in der iiuBeren Hiilfte oder im ganzen blaB. Ganz ahnliche 
Falle sahen dann Darier und Feingold. 

SchlieBlich ist noch zu erwiihnen, daB bei einigen dieser Falle zerebrale De- 
generation (Verblodung) auftrat, so daB dieselben zu jenen Erkrankungeu gehoren, 
bei denen Erblindung oder Sehstorung gleichzeitig mit Idiotie vorkommt. Diese 
Erkrankungen lasscn sich in mehrere Grappen einteilen, die sich sowohl durch die 
Art und das Auftreten des zerebralen Leidens als durch die Art der Beteiligung 
des Auges unterscheiden. Wir haben dies schon oben auf S. 420 im Zusammenhang 
mit der Tay-Sachsschen Erkrankung besprochen und bereits dort die Falle von 
Mayou angefuhrt, denen sich auch noch jenc von F. E. Batten anreihen. 

Behr unterscheidet bei der Heredodegeneration der Makula mehrere Gruppen: 
die infantile, virile, prasenile und senile, dann das familiiire Auftreten und die 
Kongruenz des klinischen Bildcs, das den einzelnen Familicn gemeinsam ist. Die 
senile Form entspricht der Haabschen Makuladegeneration. Zwei der von Behr 
beobachteten Falle zeigten einen breiten Kranz von unregelmaBig rundlichen oder 
polygonal begrenzteu gelben Flecken uni den zentralen Herd. Ein ahnlicher Befund 
wurde von Deutschmann erhoben, so daB seine Falle sich auch wohl hier an- 
schlieBen (s. S. 327). Diese Veranderungen waren wahrscheinlich angeboren, ebenso 
wie in den Fallen von Best. 
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Literatur: Leber, Krankh. d. Netzh., Graefe-Saemisch, II. Aufl., VII., A., S. 1165, 
1184,1187,1210; Martha Diem, Ret.punct. alb., K1.M.B1., 53,1914; Fleischer, R. punct. 
alb., Verein wiirttemberg. Augenarzte, Kl. M. Bl., 53, 1914; Treacher-Collins, Doyne's 
Chorioditis, Ophthalm. 1913; Komoto, tlber Atr. gyrata., Kl. M. Bl., 52, 1914; F. M. 
B6hm, (Jber Atr. gyr. chor. et ret., Kl. M. Bl., 63, 1920; Goldberg, Chorioideremia, Coll. 
of Philadelphia, Ref. Kl. M. BL, 51, 1913; B. Zorn, tber famil. atyp. Pigm. Degen., Gr. 
A. f. 0., 101, 1919; A. B. Connor, Chorioiderem. Am., Journ. of ophth., 1919; C. Behr, 
Heredodegen. d. Makula, Kl. M. Bl., 65, 1920. Ischreyt, einige seltene Augenspiegel- 
befunde A. f. A. 82. 1917. 

3. TrOpfchenformige Retinitis (Chorioiditis guttata) und andere kleinfleckige Netz- 
hautveranderungen. 

Wir haben oben auf S. 433 bei Beschreibung der senilen Veranderungen des 
Augenhintergrundes auch den Spiegelbefund erwahnt, der durch Drusen der Glas- 
lamelle entsteht. Dort wurde auch angefiihrt, daB Masselon jihnliche Falle als 
„Infiltration vitreuse de la retine" beschrieben hat. Hieher gehort auch das aus 
hellen Fleckchen in der Gegend der Makula und der Papille bestehende Augen- 
spiegelbild, das Waren Tay und Hutchinson 1875 bei alten Leuten beobachtet 
haben und das besonders in der englischen Literatur als Hutchinsonsche Ver- 
anderung oder als Tays Chorioiditis bezeichnet wurde. Die genannten Autoren 
sprechen von ,.central chorioido-retinal disease in senile persons" und halten die 
Flecke durch Drusen der Glaslaraelle bedingt. 

Nettleship hat ferner 1884 als central guttate Chorioiditis einen Fall 
einer 41jahrigen Frau mit guter Sehscharfe beschrieben, bei welchem in der Makula- 
gegend und deren Umgebung zahlreiche, blaB graulichgelbe Flecke unregelmaBig 
verstreut waren. Die am scharfsten begrenzten Flecke waren von einem grauen 
King umgeben, der so aussah, als ob das Pigmentepithel durch einen prominenten 
Knoten zur Seite gedrangt ware. L. Werner hat spater darauf hingewiesen, daB 
solche Flecke auch auf der Papille vorkommen und Nettleship meinte, daB auch 
diese Flecke kolloide Korper seien und daB die Herabsetzung der Sehscharfe in 
solchen Fallen wahrscheinlich auf die im Sehnerven enthaltenen Korper dieser Art 
zuruckzufiihren sei. In einem Falle von Juler zeigte eine 54jahrigc Frau mit S 
B/9und6/i8 zahlreiche gelblichweiBe, kleine Flecke, die im ganzen Fundus, gegen 
die Peripherie an Zahl abnehmend, lagen. Pigmentierungen fehlten fast vollkommen. 

Ich habe diesen Befund hier als tropfchenformige Ketinitis bezeichnet, 
weil es sich offenbar um Netzhautveranderungen in den mittleren oder auBeren Netz- 
hautschichten handelt, da die Flecke immer unter den NetzhautgefiiBen liegen. Leber 
vermutet, daB in alien diesen Fallen Drusen der Glaslamelle vorliegen, die nur zum 
Teil vorzeitig auftreten. Immerhin ist es doch angezeigt, von einer tropfchenformigen 
Retinitis als einer selbstiindigen Erkrankungsform zu sprechen und unter diesem 
Namen mindestens jene Falle zusammenzufassen, die nicht im senilen Lebensalter 
vorkamen. 

Eine 46jahrige, sonst ganz gesunde Frau, die seit sieben Monaten einen Nebel vor 
dem linken Auge bemerkt, zeigt am linken Auge kleine rundliche Herde in der Makula- 
gegend, aber auch in den peripheren Teilen des Fundus, besonders medial von der Papille, 
dort am weitesten gegen die Mitte bis unweit der Papille vordringend.   Sie sehen wie 
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440 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

Tropfen einer milchigen Fliissigkeit aus und die grofiten haben einen Durchmesser, der 
zwei- bis dreimal so grofi ist als jener der grbBeren NetzhautgefaBe. Sie konfluieren teilweise 
und liegen alle hinter den ganz normalen NetzhautgefaBen. In der Gegend der Makula 
sind sie nicht von Pigment umgeben, was dagegen bei vielen der in der Peripherie 
liegenden Flecken der Fall ist. Die Papille ist in der temporalen Halite blasser. Am rechten 
Auge ist der Befund ganz ahnlich, nur daB hier die Makulagegend frei ist, Doch finden 
sich Flecke in ihrer nachsten Nahe. Dementsprechend ist die Sehscharfe rechts 6/„, links 
aber nur Fingerzahlen in 1 TO; Gesichtsfeldperipherie frei, an beiden Augen absolute 
Skotome, rechts unter dem Fixationspunkt, links denselben einnehmend. 

Wolfflin hat unlangst die Unterschiede zwischen Retinitis punctata albescens 
und tropfchenformiger Chorioiditis zusammengestellt. Die Retinitis punctata 
albescens tritt schon in der Jugend auf. die tropfchenformige Retinitis im vor- 
geruckten Lebensalter. Bei der Retinitis punctata albescens findet sich keine Pig- 
mentumsaumung der Flecke, die bei der Retinitis guttata ausnahmsweise vorkommt. 
Dagegen finden sich bei der Retinitis punctata albescens oft feine Pigmentver- 
anderungen in Form von Hypertrophie oder Atrophie. Bei der Retinitis punctata 
albescens sind die Flecke tiber den ganzen Fundus verstieut, lassen aber die 
Makulagegend frei. Bei der Retinitis guttata sitzen die Flecke besonders in der 
Makulagegend. Hiezu ware zu bemerken. daB gerade die Fiille. die wohl nicht 
als. senile Veranderung aufgefaBt werden konnen, die Verbreitung im ganzen Fundus 
oder mindestens auch in peripheren Teilen zeigten. Wichtige Unterscheidungs- 
merkmale geben die subjektiven Symptome: Hemeralopie und Einsehrankung des 
Gesichtsfeldes bei Retinitis punctata albescens — Fehlen dieser Symptome bei der 
Retinitis guttata, bei der auch die Sehscharfe gewohnlich normal oder wenig herab- 
gesetzt ist, was bei der Retinitis punctata albescens nur bei den stationiiren Fornien 
vorkommt. Nicht leicht einzureihen ist Bickertons und ahnliche Fiille, die aller- 
dings als Erkrankungen der Ohorioidea beschrieben sind. nach dem Bilde aber 
doch eine kleinfleckige Retinalveranderung rait hinter den RetinalgefiiBen liegenden 
weiBen Flecken sind. Die Fovea ist frei. Die Flecke liegen in der Umgebung der 
Papille und der Makula, Bickertons Fall war ein 29jahriger Mann mit normaler 
Sehscharfe. 

Coats hat bei einem Mann von 58 Jahren am ganzen Fundus lichte Stellen 
von unregelmaBiger, zum Teil sinuos begrenzter 'Form gesehen. Sie waren graulich- 
weiB, mit einem Stich ins Gelbliche und fast alle waren von einemschmalcn Pigment- 
rand umgeben. Die histologische Untersuchung ergab teils wirkliche Drusen der 
Glaslamelle, teils groBere, der Chorioidea aufliegende colloide Massen. 

Eine kleinfleckige Netzhautveranderung wurde in einem Falk von pulsie- 
rendem Exophthalmus von Riibel beobachtet. Die Venen waren stark er- 
weitert, die Papille blaB. Der gauze Fundus zeigte sich von zahllosen, kleinen, 
hellgelben, unregelmiiBig begrenzten Fleckchen iibersat, beginnend von der nachsten 
Umgebung der Papille bis writ in die Peripherie. In der Nahe der Papille waren sie 
grbBcr. Sie lagen zum Teil neben den Venen. dieselben gleichsam einscheidend. Der 
Autor meint, daB die Flecke in der Zwischenkdrnerscliicht lagern und zum Teil dort, 
wo sie neben den Venen zu sehen waren. in die innere Kornerschicht vordrangen. 
Nach  der  Unterbindung  der Carotis communis verschwanden die Fleekehen.   Es 
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V. Retinalveranderungen nicht entziindlichen Ursprungs. 441 

dfirfte sich um eine Folge der venosen Stauung gehandelt haben, auf die auch die 
Wandveranderungen an den Venen in einem Falle von Kraupa zuruckzuffihren 
waren. 

Literatur: Leber, Krankh. d. Netzh., Graefe-Saemisch, II. Aufl., VII. A., S. 1184; 
Hutchinson, Sym. centr. ohor. ret. disease in senil. pers. Oph. Hosp. Rep., VIII, 1875; 
Werner, Vitreous infiltr. of the ret. and central gutt. chor. Tr. 0. S., VI, 1886; Wolf flin, 
t)b. Bez. d. Ret. punct. albesc. zur trbpfohenf. Aderhautent., Kl. M. B1.62,1919; Riibel, 
Ophth. Bef. bei puls. Ex., Kl. M. Bl., 51, 1913. 

4. Die Streifenbildung in und unter der Retina. 

Die hier eingereihten Augenspiegelbefunde sind nicht der Ausdruck eines pri- 
maren Krankheitsprozesses sui generis, sondern miissen als Folgezustiinde 
verschiedener Vorgange angesehen werden. Da wir es aber in diesem Buche mit 
der Darstellung der mit dem Augenspiegel sichtbaren Veranderungen des Augen- 
hintergrundes und deren Diagnose zu tun haben und die Streifenbildungen ein sehr 
charakteristisches Bild geben, das zunachst als eine selbstandige Krankheit im- 
poniert, so ist es gewiB gerechtfertigt, diese Befunde nicht im Anschlusse an die 
Besprechung der ihre Ursache bildenden Erkrankungen, sondern in einem gesonderten 
Abschnitt zu schildem. Wohl kommen bei der bereits oben abgehandelten Retinitis 
proliferans ebenfalls streifige Gebilde im Augenhintergrunde vor. Doch liegen die 
weiBen Massen da bekanntlich zumeist vor der Netzhaut. Sie prominieren oft sehr 
stark und bedecken an den meisten Stellen die NetzhautgefaBe. Nur hie und da 
kann man GefaBe in den weiBeri Massen verschwinden oder iiber sie hinweglaufen 
sehen, die jedoch auch neugebildete sein konnen. Von einer besonderen Art von 
Streifen, die ebenfalls vor den NetzhautgefaBen liegen, wird noch spater in dem 
Abschnitt fiber Falten der Netzhaut die Rede sein Die uns hier beschaf- 
tigenden Streifenbildungen in und unter der Retina liegen aber durchwegs unter' 
den NetzhautgefaBen, die entweder ohne Anderung ihres Verlaufes iiber sie hinweg- 
ziehen oder durch ihre Schlangelungen eine auch sonst noch nachweisbare, niemals 
aber bedeutende Prominenz der Streifen verraten. Da also das Augenspiegelbild 
ein wesentlich verschiedenes ist und bei der Retinitis proliferans neben den Streifen 
meist auch ganz anders geformte Bindegewebsmassen vorkommen, wird diese 
Krankheit nicht an dieser Stelle besprochen. Auch ist es wohl viel mehr berechtigt, 
die Retinitis proliferans den Veranderungen beizuzahlen, die durch entzttndliche 
Vorgange zustande kommen, wahrend solche" bei den Streifenbildungen in und 
unter der Retina gar nicht oder fast gar nicht in Betracht kommen. Es sei hier 
noch erwahnt, daB Praun drei Arten von Streifenbildungen unterscheidet: 1. die 
pravaskuliire Streifenbildung bei Retinitis proliferans; 2. die perivaskulare Streifen- 
bildung; 3. die retrovaskulare Streifenbildung, welche wieder in eine solche nach 
Entzfindung und in eine nach Ablatio retinae zerfallt. Auf die Einteilung von Oiler 
in striae retinales und striae subretinales werden wir weiter unten zu sprechen 
kommen. 

Man kann im allgemeinen zwei Arten der Streifenbildung in und unter 
der Retina unterscheiden, eine Einteilung, die auch dadurch begrfindet erscheint, 
daB die beiden Gruppen eine verschiedene anatomische Grundlage und Pathogenese 
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442 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

haben. Die eine Gruppe besteht in der Bildung weiBer Streifen, wahrend bei 
der anderen dunkle, braune oder schwiirzliche Streifen auftreten. Obwohl 
bei der ersten mitunter auch Pigmentstreifen zu beobachten sind und anderseits 
bei der zweiten ebenfalls weiBe Streifen vorkommen, so sind die Bilder doch, be- 
sonders durch das Uberwiegen heller oder dunkler Streifen, aber auch durch andere 
Zeichen so charakterisiert, daB man kaum je im Zweifel sein wird, zu welcher Art 
der Streifenbildung der einzelne Fall zu rechnen ist. 

Die hellen Streifen wurden zuerst im Jahre 1869 von Ed. v. Jager abgebildet 
und als „Netzhautstriinge" beschrieben. Ihre Farbe ist gewohnlieh weiB. gelblich- 
oder blaulichweiB, seltener hellrotlich, so daB es dann den Eindruck macht. als ob 
sie nur durch Schwund des Pigmentepithels entstanden waren. Gewohnlieh haben 
sie eine betrachtliche Lange, meist von mehrerenPapillendurchmessern, jasiekonnen 
iiber einen sehr betrachtlichen Toil des Fundus hinwegziehen (Tafel XV, Fig. 14). Ihr 
Verlauf ist ganz unregelmaBig, entweder gerade oder gebogen. Ofter beobachtet man 
Teilungen unter spitzen oder stumpfen'Winkeln. manchmal auch unter einem rechte 
Winkel. Es kommt ferner vor, daB die durch Verzweigung eines Streifens gebildeten 
Streifen sich nach einer gewissen Strecke wieder vereinigen oder daB benachbarte 
Streifen Anastomosen eingehen. Irgend eine Beziehung der Streifen zur Papille 
oder zum GefaBverlauf besteht nicht. Sie konnen unweit von der Papille oder am 
Rande derselben ihren Anfang nehmen oder erst in groBerer Entfernung von der Papilk 
beginnen. Ein besonderes Bild wird dadurch heryorgerufen, daB einer oder mehrere 
der vorhandenen Streifen von der Papille ausgehend, in ziemlich meridionaler 
Richtung ausstrahlen. Dadurch, daB zwei solcher Streifen in entgegengesetzter 
Richtung von der Papille ausgehen, kann der Fundus gleichsam in zwei Halften 
geteilt werden. Dort, wo mehrere Streifen zusammentreffen, liegen ofter runde 
oder ovale, weiBe Flecke, oder, wie in dem Falle von Gorlitz, grbBere weiBe Plaques, 
so daB die Streifen Auslaufer dieser weiBen Partien bilden. Die Breite der einzelnen 
Streifen ist auch in einem und demselben Auge sehr verschieden. Einzelne sind 
kaum viel breiter als die groBeren NetzhautgefaBe, andere wieder sind mehrmals 
so breit, so daB ihr Durchmesser einem erheblichen Bruchteil eines P D entspricht. 
Auch wechselt die Breite oft im Verlaufe eines Streifens betrachtlich. Pigmen- 
tierungen im Fundus sind in einem Teile der Falle zu finden. Tcils sind es dunkle 
Streifen, welche die weiBen Streifen auf gewisse Strecken begleiten oder man sieht 
einzelne dunkle Streifen getrennt von den weiBen oder es liegen endlich Pigment- 
flecke von verschiedener GroBe und Form neben oder auf den weiBen Streifen, gelegent- 
lich auch ganz unregelmaBig im Fundus verteilt. 

Die NetzhautgefaBe gehen zumeist ohne irgendwelche Anderung ihres Ver- 
laufes iiber die Streifen hinweg, mitunter zeigen sie aber deutliche Biegungen am 
Rande der Streifen. Durch die parallaktische Verschiebung im aufrechten Bild 
laBt sich dann ermitteln, daB diese Biegungen durch eine leichte Prominenz der 
Streifen bedingt sind. Nur selten ist diese so bedeutend, daB auch eine Refraktions- 
differenz nachweisbar ist. Der Fundus zwischen den Streifen laBt entweder 
kerne besonderen Veriinderungen wahrnehmen oder es fehlt an gewissen Stellen 
das Pigmentepithel, so daB die ChorioidealgefaBe deutlich durchzusehen sind. Diese 
zeigen dann auch mitunter  die   Zeichen   der   Sklerose.    Die   Pigmentepithel- 
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atrophie und Sklerose der ChorioidealgefaBe kann auch einen groBen 
Toil des Fundus einnehmen und eine scharfe Begrenzung aufweisen. Am Rande 
dieser veranderten Partien liegt dann ofter einer der hellen Streifen, wodurch die 
Begrenzung noch starker hervorgehoben wird. In einem Fall von Oiler war der 
B\indus in dieser Weise nahezu in zwei gleiche Halften geteilt. In einigen Fallen 
waren auch einzelne Herde von Retinochorioiditis disseminata im Fundus 
zu sehen.   Die Papille ist entweder normal oder abgeblaBt. 

Nach der ersten Publikation von Jager wurden ahnliche Befunde von Hirsch- 
berg, Perrin. Onisi. Caspar, Praun, Kroner beschrieben. Man hat auch 
den Namen Retinitis oder Chorioretinitis striata gebraucht, was aus dem 
schon eingangs angegebenen Grunde. nicht passend ist. Leber sprach bereits im 
Jahre 1876 die Ansicht aus. daB es sich dabei nm Folgezuslande nach einer 
wieder angelegten Netzhautablosung handelt und daB die Streifen zumeist 
aus Fibringerinseln bestehen. Schon Liebreich hat 1859 derartige Gebilde durch 
die noch abgeloste Retina hindurch gesehen. Die spateren Beobachtungen von 
Caspar, Praun, Oiler u. A. haben auch den Zusammenhang mit Ablatio retinae 
ergeben. So hat Oiler die Streifen in einem Falle gefunden, in dem fruher ganz 
sicher eine Ablatio vorhanden gewesen war. Miiglich hat einen Fall mitgeteilt, 
bei dem Uhthoff organisierte Fibringerinnungen zwischen Retina und Chorioidea. 
sowie Bindegewebsziige in der auBeren Faserschicht bei der anatomischen Unter- 
suchung naehgewiesen hat. Die Ursache der Ablatio kann Myopie oder Trauma 
sein oder es kann sich um eine Ablatio retinae bei Chorioretinitis albuminurica 
handeln. Falle dieser Art sind von Oiler abgebildet worden. Oilers Einteilung 
in striae retinales und striae subretinales dttrfte sich nicht festhalten lassen. Danach 
sollten die striae subretinales durch chorioiditische Exsudate bedingt sein und sich 
dadurch auszeichnen, daB sie flacher und kiirzer sind, keinen EinfluB auf den GefaB- 
verlauf nehmen, sich ofter zu groBeren Plaques verbinden und von betrachtlicher 
Pigmentwucherung begleitet werden. Die striae retinales dagegen waren auf eine 
fruher bestandene Netzhautablosung zu beziehen und daran zu erkennen, daB sie 
viel langer sind, oft durch mehrere Gesichtsfelder ziehen, gelegentlich auch iiber 
den Papillenrand hiniiberhangen. Es ist aber wohl wahrscheinlich, daB diese Unter- 
schiede nicht durchgreifend sind und daB alle Bildungen von weiBen Streifen in 
und unter der Retina trotz ihrer zum Teil verschiedenen Erscheinungsformen Folge- 
zustande einer fruher vorhanden gewesenen und wieder zur Anlegung gekommenen 
Netzhautablosung darstellen. Selbst die sehr eigentiimliche Form von Streifen- 
bildung, die Frenkel gesehen hat, kann auf fruher vorhandener Ablatio retinae 
beruhen. Zehn Monate nach einer Verletzung, die angeblich durch ein in einiger Ent- 
fernunggeplatztesGeschoB bedingt war, fanden sich im Fundus an mehreren Stellen 
weiBe Streifen in Kreis- oder Bogenform, erstere alle groBer als die Papille. Die 
NetzhautgefiiBe gingen ohne Biegungen iiber sie hinweg. 

Das Auftreten von dunklen Streifen im Fundus, die Pigmentstreifen- 
bildung, wurde wohl zuerst von Doyne 1891 und Knapp 1892 beschrieben. 
Letzterer gab dem Befunde den fiir seine Falle passenden Narnen: ,,gefaBahnliche 
Streifen (angioid streaks)", der sich iibrigens, wie wir sehen werden, nicht auf alle 
Falle von Pigmentstreifenbildung anwenden laBt, so daB die letztere Bezeichnung 
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444 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

umfassender ist, wobei aber dann vier verschiedene Formen zu unterscheiden sind. 

Spatere Publikationen von Sydney-Stephenson,  Holden,  Walser,  Pretori, 
Sehweinitz, Dunn. Oiler, Pagenstecher,  Zentmayer,   Magito't betreffen 
durchwegs die erste Form, jene der gef'aBahnlichen  Streifen.   Lindner hat 
dann 1914 die gesamten  Beobachtungen zusammengefaBt,   neue   mitgeteilt   und 
darauf aufmerksam gemacht. daB noch zwei andere Falle hiehergehoren,   die von 
den  Beobachtern (Schrader,   Coppez) unter einem  andcren Titel beschrieben 
wurden, da die Autoren sie fur abnorme GefaBe hielten.  Die Farbe dieser Streifen 
wird verschieden angegeben: braun (dunkel- oder rotbraun). braunschwarz, schwarz. 
Von besonderer Wichtigkeit ist aber, daB man hauptsachlich bei frischen Fallen 
auch rote Streifen gesehen hat und daB die Umbildung von blutroten Streifen in 
dunkle ode rsehwarzliehe zu verfolgen war (Knapp,   de   Sehweinitz), so daB 
man annehmen muBte. daB die Streifen aus Netzhautblutungen hervorgehen, die 
daneben ubrigens wie in den Fallen von de Sehweinitz,   Holden.   Sydney- 
Stephenson als mehr oder weniger groBe Blutflecke vorhanden waren.   Manchmal 
waren die Streifen auch grau (Walser, Oiler) und oft wechselten in den Streifen 
rote und graue oder rote und braune Partien ab (Oiler.  Pagenstecher,  Zent- 
mayer,   Bayer).   Besonders in den altcren Fallen, in denen im allgemeinen die 
Streifen dunkler aussehen, erscheinen auch weiBe Streifen neben den dunklen, ent- 
weder nur an einer oder an beiden Seiten derselben oder es liegen weiBe Streifen 
auch wohl getrennt von den dunklen im Fundus.   Die dunklen Streifen konnen in 
weiBe oder ovale Flecke iibergehen oder es finden sich solche ohne Zusammenhang 
mit den hellen Streifen.   In einem groBen Teil der Falle liegt unweit von der Papille 
em ganz oder fast ganz gescbJossener Bing solcher Streifen.  Diese verlaufen wellig, 
teilen und vereinigen sich wieder. so daB man an die Flachenansicht eines  Injek- 
tionsprii])arates des Schlemmschcn Kanals erinnert wird.   Manchmal ist die Partie 
des Fundus zwischen diesem King und dem Papillenrand heller gefarbt.  Von diesem 
Ring gehen dann zumeist annahernd in radiiirer Richtung  die  anderen Streifen 
aus,  die ebenfalls  einen  welligen  Verlauf.  Teilungen, gelegenthch  auch Wieder- 
vereinigung zeigen und sich mehrere P D weit in die Peripherie gegen den Aquator 
erstrecken, ohne ihn aber zu erreichen.   Manehe der Streifen anastomosieren mit 
anderen, manehe entspringen nicht von dem peripapillareii  Ring, sondem ander- 
wiirts, unweit der Papille, viele zeigen  AnschweUungen, die   Venenvarikositaten 
ahneln.  Nicht immer sind es kontinuierliehe Streifen. sondern mitunter bestehen sie 
aus einzelnen Flecken. was sowohl von den braunen oder Bchwarzhch gefiirbten, als 
von den roten gilt.   Auch   konnen  langere,  sonst  kontinuierliehe  Streifen  kurze 
Unterbrechungen zeigen.   Die Breite der Streifen ist verschieden. manchmal sind 
sie schmaler oder hdchstens so dick wie die groBeren NetzhautgefaBe, cin andermal 
erscheinen sie, wenigstens an gewissen Stellen. mehrfach so breit. 

Alle diese Streifen liegen unter den NetzhautgefaBen. zeigen absohit 
keine Bezieliung zu ihnen. auch wird der Verlauf der GefaBe durch sie nicht geiindert, 
so daB keine Zeichen fiir eine Niveauanderung an Stelle der Streifen negeben sind. In 
emzelnen Fiillen waren auch neben den Streifen unregelmaBige, dunkle Klecke im 
Fundus vcrstreut und im Falle von Zentmayer fanden sich retinochorioiditische 
Veranderungen in Form von hellen und dunklen Flecken.  Die Papille war dao-e^en 
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immer normal.   Stets betraf die Veranderung beide Augen und die Sehscharfe war 
bis auf jene Falle, wo Pigmentveranderungen oder Blutungen in der Makulagegend   , 
saBen, normal oder fast normal.  In einem Falle von Lindner, der aber keine Bing- 
bildung um die Papille zeigte, waren neben teilweise verastelten dunklen Streifen 
die typischen Symptome einer Betinitis albuminurica vorhanden. 

Als zweite Form der Pigmentstreifenbildung konnte man jene bezeichnen, 
wo die Streifen, wie in einem Falle von Lindner, keine Ahnlichkeit mit GefaBen 
aufwiesen, hingegen eine felderformige oder spinnennetzartige An- 
ordnung zeigten, so daB das Gesamtbild etwa an jenes erinnerte, wie man es bei 
gewissen Fallen von Faltentriibung in der Cornea sieht. Audi in diesem Falle 
waren die Streifen schon in der Nalie der Papille zu sehen und strahlten dann ent- 
weder radiar oder ganz unregelmaBig in die Peripherie aus. Die Streifen waren 
stellenweise weiB, an anderen Stellen gelblich, einzelne von ihnen braun oder rot- 
braun. Die letzteren waren ganz homogen, scharf begrenzt und zum Teil an einer 
oder an beiden Seiten von weiBen Streifen begleitet. Man hat, wie Lindner sagt, 
stellenweise den Eindruck, „als ob die dunklen Streifen gegeniiber den weiBen 
verschoben waren wie bei einem Doppeldruck". Auch diese Streifen verlaufen alle 
unter den NetzhautgefaBen. Die Erkrankung war doppelseitig, das eine Auge 
hatte fast normale Sehscharfe, das andere S V6 (Tafel XI,  Fig. 11). 

Einen ahnlichen, wenn auch nicht so ausgebildeten Befund sah ich bei einem 
achtjahrigen, mit Lues hereditaria behafteten Knaben, der beiderseits eine in teil- 
weise Atrophie iibergegangene Stauungspapille infolge eines zerebralen Prozesses 
hatte. Die Streifen waren aber iiberwiegend gelblich, nur wenige von ihnen von 
dunklen Linien begleitet. Die gleichzeitig vorhandenen retinitischen Veranderungen 
in der Peripherie — weiBe Flecke ahnlich jenen, die man manchmal nach abgelaufener 
Keratitis parenchymatosa sieht — waren wohl direkt auf eine Chorioretinitis e lue 
hereditaria zu beziehen. Nettleship hat einen Fall beschrieben, wo sich bei einer 
papillitischen Atrophie graue Linien im Fundus fanden. Sie verliefen groBtenteils 
horizontal und lagen zumeist in der Makulagegend, aber auch medial von der Papille. 
Jede Linie hatte einen dunklen und einen lichten Band, die sich bis zu einem ge- 
wissen Grade mit der Bichtung des Lichteinfalles anderten, so als ob die dunklen 
wenigstens teilweise durch einen Schatten bedingt waren. Nettleship verlegte 
die Streifen in die Chorioidea, doch scheint es mir wahrscheinlicher, daB es sich 
auch hier um Netzhautfaltungen und deren Folgezustande handelte, da solche 
Faltenbildungen der Betina bei Papillitis direkt zu beobachten sind. 

Eine dritte Art der Pigmentstreifenbildung ist jene, die durch drei 
Falle Lindners reprasentiert wird. Es handelte sich um altere Personen, die 
an beiden Augen schwarzliche, ganz schmale Pigmentstreifen zeigten, die 1 bis 2 P D 
von der Papille begannen und nahezu radiar, fast senkrecht, ohne sich zu teilen, 
zum Teil zu einander parallel verliefen. Ihre Bichtung entsprach teilweise derjenigen 
der ChorioidealgefaBe, und einzelne von ihnen lagen auch sicher Chorioidealvenen 
auf. Die Streifen setzten sich aus isolierten, perlschnurartig aneinandergereihten 
Kornern oder Schuppchen zusammen oder sahen aus wie ,,zerfressene Tintenstriche." 
Sie lagen samtlich unter den NetzhautgefaBen. WeiBe Streifen fehlten, dagegen 
war der Fundus hie und da entspreehend diesen Pigmentstreifen, manchmal auch 
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daneben in breiten verwaschenen Streifen heller gefarbt. In einem Falle war die 
Sehscharfe normal oder fast normal, der Fundus im iibrigen ebenfalls normal. In 
den anderen beiden Fallen fanden sich auch andere Veranderungen im Augen- 
hintergrund, und zwar chorioretinitische und myopische; Konus, zirkumpapillmv 
Chorioidealatrophie. Ahnliche schwarze Pigmentstreifen zeigte der Fall von Magitot 
aber neben den oben beschriebenen gefiiBahnlichen Streifen. Das Unterscheidende 
gegenuber den letzteren ist bei dieser dritten Form der Pigmentstreifen das Fehlen 
des zirkumpapillaren Kinges, die immer schwarze Farbe, der gestreckte, ungeteilte 
Verlauf, die Zusammensetzung aus kleinen, reihenweise angeordneten Pigmen- 
tierungen. 

Man kann endlich hier noch eine vierte Art von Pigmentstreifenbildung 
wegen des ahnlichen ophthalmoskopischen Bildes anreihen. Es sind dies die Pigment- 
streifen, die von Schur und Lindner nach Chorioidealabhebung beobachtet 
warden. Es fanden sich im Bereiche der friiheren Ablosung oder an deren Grenze 
schwarze, schmale Streifen, die entweder etwa doppelt so breit erschienen als die 
groBeren Netzhautvenen oder viel schmaler waren. lhre Verlaufsrichtung war 
manchmal annahernd radiar oder konzentrisch zur Papille oder ganz un- 
regelmaBig, ihre Form geradlinig oder gebogen. In einem Falle von Schur 
bildeten vier geradlinige Streifen ein die Papille urn gebendes Viereck, 
wahrend auBerdem noch andersartige Streifen vorhanden waren. Die Streifen 
-verliefen zum Teil auf langeren Strecken ohne Unterbrechung, andere zeigten 
hie und da Lucken oder sie setzten sich iiberhaupt aus feinen Pigmentpunkten 
oder -krumeln zusammen. Die Farbe ist schwarzlich, nicht braun oder rot, 
manchmal sind sie von einem schmalen, entfarbten Gebiet begleitet. Lindner sah 
in einem solchen Falle auch noch einen weiBen, langen Streifen. Plocher hat diese 
Pigmentstreifen genau studiert und konnte sie auch schon wahrend des Vorhandenseins 
der Ablatio der Chorioidea sehen. 

Diese einzelnen Gruppen der Pigmentstreifen diirften wohl auch verschiedene 
anatomische Grundlagen haben. Da ein anatomischer Befund von Lister 
ohne eine vorausgegangene ophthalmoskopische Untersuchung nur vermutungsweise 
mit der Pigmentstreifenbildung in Zusammenhang gebracht wurde und somit 
nicht in Betracht kommen kann, so bleibt nur die Publikation von Magitot, dessen 
Fall neben wirklichen gefiiBahnlichen Streifen auch noch Streifen von der Art der 
hier als dritte Gruppe bezeichneten Form der Pigmentstreifen zeigte. Magitot 
fand keine Veranderung im Pigmentepithel, dagegen frische und altere Blutungen 
in den auBeren Netzhautschichten, ganz besonders in der auBeren retikularen 
Schicht. Es entspricht dies auch der Tatsache, daB man in einzelnen Fallen den 
tlbergang der Blutungen in dunkle Streifen verfolgen konnte. Hiemit wird die 
Ansicht einzelner Autoren (Oiler, Pagenstecher) widerlegt, nach welcher es 
sich um neugebildete GefaBe und aus ihnen hervorgegangene Blutungen mit Pigment- 
bildung handeln wiirde. Andere Autoren haben an Risse im Pigmentepithel (Doyne) 
oder in der Glashaut (Kofler) gedacht. 

Auch die kriimeligen Pigmentflecke der dritten Gruppe sind nach Magitots 
Befund auf solche Blutungen zuriickzufuhren. Auffallend bleibt dabei nur, daB 
Lindner, wie oben erwahnt, bei einzelnen der Streifen eine auffallende Beziehung 
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zu den ChorioidealgefiiBen fand. Nach diesem anatomischen Befund waren also die 
die dunklen Streifen bedingenden Veranderungen in den aufieren Netzhautschichten 
nnd vor die Stabchenzapfenschichte zu verlegen, was auch mit dem Experimente 
Walsers ubereinstimmt, der in Fallen von gefaBahnliehen Streifen dieselben den 
Patienten entoptisch sichtbar machen konnte und mit dem Befundo von Bayer, 
der in einem Auge mit angioiden. Pigmentstreifen nach Kontusion eine Berlinsche 
Triibung sah, die unter dem Pigmentstreifen lag, so daB diese zwischen die auBerste 
Partie der Retina und das Niveau der RetinalgefaBe. vorzugsweise in die Zwischen- 
kornerschicht versetzt werden mufite. Lindner denkt sich die Entstehung des ganzen 
Krankheitsbildes in den typischen Fallen der ersten Gruppe so, daB es zu kapilliiren 

* Blutungen in den tieferen Netzhautschichten kommt und „daB das Blut beiseinem 
Vordringen in radiarer Richtung weniger Widerstand findet als in jeder anderen, 
daB also auch die auBeren Schichten der Retina eine gewisse, von der Papille aus- 
gehende Gewebsanordnung im Sinne einer radiar sehr leichten Dissoziierbarkeit 
der Gewebselemente haben." 

Fleischer nimmt auch an, daB die Streifen aus praformierten Kanalen 
hervorgehen, die vielleicht durchblutete, bisher nicht bekannte Lymphraume 
in den tiefen Netzhautlagen sind. Auch Kohne legt auf die praexistenten Bahnen 
Gewicht. 

Von den Fallen der zweiten Gruppe mit den felder- oder netzformig angeord- 
neten Streifen besitzen wir bis jetzt keine anatomische Untersuchung. Die Beob- 
achtung solcher Streifen nach einer Stauungspapille laBt an einen Zusammenhang 
mit dieser Erkrankung, vielleicht durch Vermittlung von Faltenbildung in der Netz- 
haut infolge eines Netzhautodems denken. Diese, natiirlich vorlaufig rein hypothe- 
tische Erklarung wurde in der Beobachtung von wirklieher Faltenbildung bei 
Papillitis ihre Stiitze finden (Siehe S. 272). Die Pigmentstreifen nach Aderhautablosung 
sind wohl gewiB auf diese Veranderung zurilckzufuhren und liegen nach dem 
ophthalmoskopischen Befunde im Pigmentepithel oder in der Chorioidea. Durch die 
anatomischen Untersuchungen von E. Fu ch s wurde erweisen, daB solche Streifen durch 
Falten entstehen, die entweder Netzhaut und Aderhaut zusammen bilden oder das 
Neuroepithel allein oder durch die Glashaut und das Pigmentepithel, die sich in 
die Aderhaut einsenken. Die zirkularen Fatten erklaren sich durch die Anheftung 
der Aderhaut an die Sklera an Stelle der hinteren Ziliararterien, wodurch die Ader- 
hautabhebung hier begrenzt wird. Es ist nicht unwahrscheinlich, daB auch bei den 
anderen Arten der Pigmentstreifen eine Aderhautablosung, die aber ganz flach sein 
miiBte, die Ursache von Faltungen ist (Guist). 

SchlieBlich sei noch hervorgehoben, daB die Falle der ersten, zweiten und dritten 
Art die Veranderungen stets auf beiden Augen zeigten, wahrend die Pigmentstreifen 
nach Ablatio chorioideae sich nur an einem Auge fanden. Es deutet dies darauf 
hin, daB die Augenerkrankungen, welche zu den Pigmentstreifen der ersten drei 
Arten fiihren, auf Allgemeinerkrankungen beruhen, was ja sowohl fur die sicher- 
gestellten, wohl auf GefaBveranderungen zurilckzufuhrenden Netzhautblutungen 
als auch fiir die supponierte Papillitis oder Papilloretinitis gilt. 

Literatur: Tiber lichte Streifen: Leber, Krankh. d. Netzh., Graefe-Saemisch, 
II. Aufl., VII A., S. 1441; Praun, Striae ret. bei Netzhautabl., Deutschm. Beitr.,XII, 1893; 
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448 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

Oiler,  Atlas;   Frenkel,   Sur le  plissment de la retine   par  contusion.   Annal.  d'oc, 
154, 1917. 

tlber Pigmentstreifen: Nettleship, Peculiar lines in the chorioid in a case 
of postpapillitic atrophy. Tr. 0. S., IV; Lindner, Uber Pigmentstreifenb. i. d. Ret., 
Gr. A. f. 0., 88; Bayer, Zur Frage d. Lokalis. d. Pigmentstr., Kl. M. BL, 52, 1914; 
Fleischer, liber angioide Pigmentstr., Kl. M. Bl., 53, 1914; Kohne, Uber angiode Pig- 
mentstr., Gr. A. f. 0., 95, 1917; Plocher, Uber Pigmentstr. nach Aderhautabl., Kl. M. 
Bl., 59, 1917; Kofler, Zur Kennt. d. angioid streak's, A. f. A., 82, 1917; Fuchs, Uber 
Pigmentstr., Kl. M. BL, 60, 1918. 

5. Netzhauttriibung nach  Kontusion  —  Commotio retinae — Berlinsche Triibung. 

Zu den Veranderungen, die durch schwere Kontusion des Auges hervorgerufen 
werden konnen, gehort eine in kurzer Zeit nach der Verletzung auftretende und 
meist bald wieder versehwindende Netzhauttriibung, welche zuerst von Berlin im 
Jahre 1873 beschrieben worden ist. Man hat fur dieselbe die Bezeichnungen: Albedo 
retinae, Kontusionsbdem, Berlinsche Triibung, Commotio retinae 
gebraucht. Der letzte Name wurde aber auch fiir andere Verletzungsfolgen, die 
sich in einer starken, sehr kurz dauernden, manchmal aber auch langer bestehen 
bleibenden Sehstorung aussprechen, angewendet. Wahrend man fruher geneigt 
war, alle diese Sehstorungen auf einen der Commotio cerebri analogen Zustand der 
Netzhaut zu beziehen, hat man spater gelernt, die verschiedenen Ursachen derselben 
auseinander zu halten, die in vielen Fallen ihren Sitz nicht in der Betina, sondern 
im Sehnerven haben, ja mitunter der anatomischen Grundlage selbst ganz entbehren. 
Die unmittelbar mit der Kontusion zusammenhiingende, bis zur Amaurose gehende 
Verdunklung des Sehens hangt, wie Hirschberg dargelegt hat, mit einer plotzlichen 
Ischiimie der Retina zusammen. Langer dauernde oder bleibende Herabsetzung 
des Sehvermogens mit Gesichtsfeldeinschrankung und Abblassung der Papille ist 
mcist auf eine Verletzung des Sehnerven durch Frakturen oder Fissuren des 
Knochens in der Gegend des Foramen opticum zuriickzufiihren, die gleichzeitig 
mit der Kontusion des Auges entstanden ist. Plotzliche und bleibende Erblindung 
nach einer schweren, das Auge und das Orbitalgewebe treffenden Kontusion, anfangs 
mit einem Bilde ahnlieh jenem bei Embolie der Zentralarterie, spater mit Sehnerven- 
und Netzhautatrophie, beruht auf einer. Lasion der Zentralarterie. Die Falle endlich. 
wo nach einer Kontusion bei andauernd normalem Spiegelbefund und normaler 
Pupillenreaktion Herabsetzung des Sehens oder sogar Amaurose angegeben wird. 
sind funktionelle Storungen, die in das Gebiet der psychogenen Zustande gehoren 
und als hysterische Amblyopie aufzufassen sind. Die Netzhauttriibung nach Kon- 
tusion kann im Gegensatz zu den bisher erwahnten Folgen einer Kontusion, auch 
wenn die Triibung die Makulagegend einnimmt, ohne irgend eine Stoning des zen- 
tralen Sehens vorhanden sein oder diese ist miiBig und voriibergehend. Nur in 
manchen Fallen blieb nach Verschwinden der Triibung eine Herabsetzung des 
zentralen Sehens dauernd zuriick. Ofters finden sich dagegen nach Kontusion 
periphere Gesichtsfelddefekte, die man selbst da, wo keine Netzhauttriibung zu 
sehen war, konstatiert und durch eine Lasion der Retina erklart hat, die nicht zu 
einer Triibung fiihrte (Linde). Im folgenden haben wir es nur mit der infolge der 
Kontusion auftretenden Netzhauttriibung zu tun. 
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V. Retinalveranderungen nicht entziludlichen Ursprungs. 449 

Die Traumen, bei denen diese Netzhauttriibung gefunden wurde, bestanden 
in Einwirkungen stumpfer Gegenstande, wie Anfliegen eines Balles, eines Schnee- 
balles, eines Steines, eines Holz- oder Eisenstiickes, eines Korkpropfen, eines Pfeiles 
usw. Ferner kann ein Stock-, Faust- oder Peitschensohlag, der StoB des Auges 
gegen irgend einen festen Korper die Verletzung bewirken. In Ausnahmsfallen 
hatten auch perforierende Verletzungen durch groBere Korper stattgefunden, doch 
muG dabei eine Quetsohung des Auges erfolgt sein. Desgleichen kann eine Orbital- 
verletzung, wobei ein groBerer eindringender Fremdkorper den Bulbus kontundiert 
hat, die Ursache abgeben, wie ich in einem Falle sail, in dem eine Stichverletzung 
die Netzhauttriibung und zugleich eine Liision des Optikus verursachte, die zu 
einer partiellen Selmervenatrophie fiihrte. 

Die Triibung der Netzhaut ist von graulichweiBer, weiBer, milchweiBer 
oder glanzend weiBer Farbe, hat verwaschene Rander und laBt die dariiber un- 
gestort und unverandert verlaufenden NetzhautgefaBe auffallend deutlich hervor- 
treten (Tafel XI. Fig. 12). Sie ist meist recht ausgebreitet, manchmal von land- 
kartenahnlicher Konfiguration und kann sich iiber einen sehr groBen Teil des Fundus 
bis in die Peripherie erstrecken, wo sie sich manchmal in Form von Flecken auflost 
oder unscharf mit einem dem Aquator parallelen Rande aufhort. Wiederholt hat 
man gesehen, daB sie sich gerade neben den NetzhautgefaBen in den Fundus hinein 
fortsetzt (Hirschberg, Siegfried), eine Beobachtung, die aber von anderen 
nicht gemacht wurde. Die Farbung der veranderten Netzhautpartie ist meist gleich- 
maBig, manchmal sind in ihr aber zahlreiche weifie Punkte zu sehen. Blutungen 
warden wiederholt auf der weiBen Partie beobachtet, entweder strichformige neben 
den GefaBen oder kleine punktformige. 

Hat das Trauma das Auge von vorne getroffen, so liegt die veranderte Stelle 
am hinteren Augenpol, umgibt die Papille und die Makula. Diese zeigt ein 
verschiedenes Verhalten. Wiederholt war die Gegend der Makula oder der Fovea 
als dunkler, braunlicher Fleck innerhalb der weiBen, flachenhaften Triibung zu 
sehen. Da keine Angaben iiber die GroBe dieses Fleckes gemacht werden, auch 
Zeichnungen oder Bilder nicht immer beigegeben sind, so kann man nicht bestimmt 
sagen, welcher anatomischen Gegend der Fleck entspricht. Eine Skizze in der Arbeit 
von Linde stellt die dunkle Stelle queroval dar, im vertikalen Durchmesser 
zirka 1/l P D im horizontalen etwa % P D groB. In Anbetracht dessen, daB die 
Bezeichnung Makula eine sehr vage ist, in Anbetracht ferner des Umstandes, daB 
man bis heute noch haufig das als Fovea bezeichnet, was eigentlich Foveola heiBen 
sollte, erscheint es besonders auch in Beriicksichtigung der Strukturverhaltnisse 
der Netzhaut in der Fovea als hochst wahrscheinlich, daB der dunkle Fleck meist 
kleiner als die Fovea sein und den Grund der Fovea (Foveola) und dessen Um- 
gebung einnehmen diirfte. Dagegen sind Falle bekannt, wo die weiBe Verfarbung 
der Netzhaut sich iiber den ganzen Fovealbereich der Retina ohne Unterbrechung 
erstreckte, wie dies ausdriicklich erwahnt oder in Zeichnungen wiedergegeben wird 
(Linde,  Siegfried). 

Auch die Gegend zwischen Makula und Papille verhiilt sich verschieden. Sie 
kann von der Triibung eingenommen sein, wie in den Fallen von Linde. Der eine 
dieser Falle zeigte eine Triibung, etwa in der Form einer Sanduhr, indem die Triibung 

Dimmer, Der Augeuspiegel.  3. Aufl. 29 
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450 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

an der Makula und an der Papille diese umgebende Verbreiterungen aufwiee, die 
durch eine schmale Briicke miteinander verbunden waren. In einem anderen Fall 
bildete die Trubung ein die Pajnlle umgreifendes und uber die Makula hiniiber- 
gehendes horizontales Band ohne dunkle Stelle in der Fovea. Das umgekehrte Ver- 
halten beobachtete Lohmann, da die Trubung in seinem Falle einen horizontalen 
Streifen von l/* ?• D-  zwischen   Makula  und   Papille   als  rote   Stelle   frei  lieB. 

Liegt die Stelle der Einwirkung des StoBes nicht gerade vorn am Bulbus, sondern 
an irgend einer anderen Stelle im Bereiche der Sklera, so ist die Trubung dort am 
starksten ausgepragt und nimmt allmalilieh "jegen den hinteren Pol zu ab, so daB 
die Umgebung der Papille und der Makula frei bleiben. Mitunter kann man dann 
eine zweite, gewohnlich kleinere Trubung gleicher Art an einer der kontundierten 
Partie des Bulbus gerade gegeniiberliegenden Stelle, also an der Stelle des Kontre- 
coups wahrnehmen. Haab hat darauf aufmerksam gemacht, daB sehr oft auBer 
an der direkt getroffenen Gegend des Bulbus eine Netzhauttrubung auch die Gegend 
der Makula einnimmt, derart,. daB zwischen beiden getrubten Stellen normal rot 
gefarbter Fundus liegt. Die Trubung in der Makulagegend kann ein halbkrcis- 
formiger, etwa am Kande der Fovea liegender, verwaschen begrenzter Streifen sein, 
dessen Konkavitat der peripheren Trubung zugewendet oder von ihr abgewendet 
ist und in dessen Zentrum noch ein kleiner Trubungsfleck sitzt. Siegfried beschreibt 
aus der Klinik von Haab einen Fall, bei dem erst vier Tage nach der Verletzung durch 
Schneeballwurf eine radiare Streifung von feinen Reflexlinien siehtbar wurde. 
welche der Gegend des Makulareflexes entsprach. Einen ahnlichen Befund bezeichnet 
Nettleship als eine hiiufige Folge von Kontusion bei Kindern. In mehreren, in 
der Arbeit von Siegfried beschriebenen Fallen bestand die Makulaverandennm 
darin, daB die Reflexerscheinungen (Randreflex und zentraler Beflex der Fovea) 
fehlten, was sowohl nach Verschwinden der Retinaltriibung als ohne diese, somit als 
einziges Symptom in der Makulagegend beobachtei wurde. Naturlich kann sich die 
Kontusionstriibung auch von einer peripheren, direkt getroffenen Stelle ausgehend, 
uber die Makulagegend hinuber erstrecken, wobei eventuell eine Trennung in eine 
periphere und in eine makulare Trubung durch eine sc-hwiuhere Ausbildung der 
Netzhauttrubung in dem Zwisehenbereich deutlich ausgesproehen oder auch nur 
angedeutet sein kann. 

Eine Niveaudifferenz im Bereiche der Netzhauttrubung ist nur in Ausnahms- 
fallen nachweisbar. In einem Falle von Uhthoff (erwahnt in der Arbeit von Back) 
hatte man nach der Abknickung der GefaBe am Rande der weiBen Stelle den Eindruck. 
daB eine flache Ablatio vorhanden war und Siegfried hat einen Fall beobachtet, 
wo die Retina innerhalb der Trubung in Form von kleineren und groBeren Wul- 
stungen abgelost schien. Eine Ablatio retinae an Stelle der Kontusion stellt also 
eine Komplikation dar, die nicht ziim Bilde der reinen Kontusion gehort. 

Die Kontusionstrubung ist eine voriibergehende Erscheinung. Sie bildet 
sich in den ersten Stunden nach der Verletzung rasch aus, erreicht nach etwa 
24 Stunden ihie groBte Ausdehnung, ist aber gewohnlich nur durch drei bis acht Tage 
zu beobachten. Eine Ausnahme bildet ein Fall von Linde, in dem Reste der 
Trubung noch nach 38 Tagen siehtbar waren. Die Triibung verkleinert sich vom 
Rande her und wild zarter, so daB der rote Augenhintergrund dtirchschimmert, 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



V. Betinalveranderungen nicht entziindliehen Ursprungs. 451 

wobei groBere flachenhafte Trttbungen auch in einzelne Inseln zerfallen konnen. 
Gewohnlich versehwindet die Trttbung ganz, nur manchmal bleibt eine leichte 
Tttpfelung bestehen. Sitzt eine Trttbung in der Makulagegend, so kann sie vor 
oder nach der peripheren verschwinden. Von dem Mangel der Reflexe in der 
Makulagegend als bleibende Folge der Trttbung war schon oben die Rede. Mehr- 
fach wurden auch Falle gesehen, wie solche in der Arbeit von Siegfried erwahnt 
werden, wo bleibende Veranderungen im Pigmentepithel (rote oder abgeblafitc 
Stellen) schlieBlich hervortraten und zuriickblieben. 

Differentialdiagnostisch ist zu bemerken, daB die Netzhauttriibung nach 
Kontusion, wenn sie die Gegend des hinteren Augenpols einnimmt, mit der Netzhaut- 
trttbung, wie sie sich nach Embolie der Zentralarterie und nach ahnlichen Zustanden 
mit Behinderung der Zirkulation vorfindet. eine groBe Ahnlichkeit hat. zu welcher 
das auch bei der Kontusionstrttbung vorkommende Freibleiben der Foveagegend 
beitragt. Diese Ahnlichkeit ist urn so wichtiger, weil, wie oben erwahnt wurde, 
auch bei Kontusionen des Auges und dessen Umgebung Netzhauttrttbungen vor- 
kommen, die in Ursache und Wesen mit den Trttbungen der Retina bei Embolie 
der Zentralarterie iibereinstimmen, wenn bei der Verietzung eine Kompression 
oder andere Lasion der Zentralarterie stattgefunden hat. Auf diese Art der Trttbung 
wird man aber dann durch die schwere Sehstorung — Amaurose oder quantitative 
Lichtempfindung — hingewiesen. Die Unmoglichkeit, durch Druck auf das Auge 
Arterienpuls zu erzeugen, kann einen Beweis fttr die Unterbrechung der Netzhaut- 
zirkulation nicht abgeben. Doch spricht der Umstand, daB man Arterienpuls hervor- 
rufen kann, nicht dagegen, daB die Netzhauttriibung und die Sehstorung durch 
Unterbrechung der Netzhautzirkulation hervorgeiufen wurde, wie wir dies oben 
auf S. 331 auseinandergesetzt haben. Ein iihnliches Aussehen wie die Kontusions- 
trubung am hinteren Augenpol haben auch ausgebreitete Herde von mark- 
haltigen Nervenfasern. Doch zeigen diese an ihren Kandern das bekannte Zerfasern 
in einzelne radiare Streifen und bedecken oft stellenweise die NetzhautgefaBe. Sollte 
man wegen Medientrttbung dies nicht sicher unterscheiden konnen, so wird man 
schon nach einigen Tagen zur sicheren Diagnose kommen, indem die Kontusions- 
trubung eine ephemere Erscheinung ist. Der Zufall konnte es wollen. daB ein 
Patient mit einer schweren Retinitis albuminurica, wo die Netzhaut in groBer Breite 
um die Papille eine starke Trttbung zeigt, von einer Kontusion des Auges betroffen 
wird. Man wird wohl nur bei ganz flttchtiger Beobaehtung ttber die Natur der Trttbung 
im Zweifel sein konnen, da die in diesen Fallen von Retinitis albuminurica ge- 
wohnlich in groBer Zahl vorhandenen Blutungen, die Erscheinungen an den Netz- 
hautgefaBen, die weiBen Verfettungsherde usw. bei der Kontusionstrttbung fehlen. 
Bei den peripher gelegenen Kontusionstrttbungen ware eine Verwechslung mit 
einer Netzhautablosung moglicli, wenn man nicht auf die Zeichen der Niveau- 
differenz achtet. Andere Krankheiten, bei denen ebenfalls ausgebreitete Trttbungen 
der Retina vorkommen, wie die Retinitis proliferans, die Retinitis exsudativa, 
geben ein so verschiedenes ophthalmoskopisches Bild, daB- man die Differential- 
diagnose wohl kaum zu diskutieren braucht. 

IJber die der Kontusionstrttbung zugrunde liegenden anatomischen Netzhaut- 
veranderungen sind verschiedene Ansichten geauBert worden.   Die meisten Beob- 
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452 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

achter (Berlin, Ostwalt, Denig, Wagenmann) nahmen an, daB sie durch 
ein Netzhautodem bewirkt wird, stellten sich aber die Entstehung desselben in 
sehr verschiedener Weise vor, worauf wir hier nicht eingehen konnen. Makrocki 
dachte an eine molekulare Veranderung der Nervenfaserschicht, Back meinte, daB 
ein zwischen Ketina und Chorioidea gebildetes Transsudat zur Imbibition der Ketina 
fiihrt. Leber hat in neuester Zeit die Ansicht begriindet, daB durch die Dehnung 
der Retina, bei der die Nervenfaserschicht den Zusammenhang des Gewebes erhalt, 
besonders in den iibrigen Schichten feine mikroskopische Risse der Netzhaut ent- 
stehen, in welchen Myelin frei wird, das durch Wasseraufnahme quillt und, indem 
es sich in feinsten Tropfchen ausscheidet, die Trubung hervorbringt. Die Art, wie 
die Kontusion auf die Netzhaut einwirkt, hat zuletzt Lohmann in einer experi- 
mentellen Arbeit behandelt und eine meridionale Zerrung der Netzhautelemente 
(Discessus retinae) als die wesentliche Folge der Kontueion bezeichnet, womit sich auch 
Lebers Ansicht iiber den Vorgang, wie die Trubung entsteht, gut vereinigen laBt. 

Literatur: Wagenmann, Verletz. d. Auges, Graefe-Saemisch, II. Auf I., IX, 5, 
S. 549; Leber, Krankh. d. Netzh., Graefe-Saemisch, II. Aufl., VII A, S. 1662. 

6. Netzhauterkrankung in der Makulagegend nach Trauma.   • 

Die Netzhautveranderungen, die nach Trauma in der Makulagegend auftreten, 
verdienen eine gesonderte Besprechung, obwohl das ophthalmoskopische Bild 
derselben in den wesentlichen Punkten mit den Veranderungen ubereinstimmt, 
die man auch nach anderen Krankheitsursachen in der Makulagegend vorfindet. 
Wiihrend aber in diesen Fallen die Storung sehr oft von der Chorioidea ausgeht 
und mit Veranderungen dieser Membran verkniipft ist, kann man bei der trauma- 
tischen Makulaerkrankung den Ursprung des Leidens mit Sicherheit in die Netzhaut 
verlegen oder wenigstens annehmen, daB Chorioidea und Retina zugleich von der 
Schadigung getroffen wurden, so daB es wohl begriindet ist, diese Krankheitsgruppe 
unter den Netzhautaffektionen zu beschreiben. Zudem sind es die Netzhautver- 
anderungen, die im ophthalmoskopischen Bilde meist ausschlieBlich hervortreten. 
Die Tatsache, daB die Makulagegend bei verschiedenen traumatischen Einwirkungen 
erkrankt. ist mit Ausnahme derjenigen Falle, wo das die Krankheit erzeugende 
Agens naturgemaB nur auf diesen Teil der Retina seinen EinfluB ausiibt (Makula- 
erkrankung nach Blendung), jedenfalls durch eine bestimmte Predisposition 
der Makulagegend bedingt. Zur Erklarung dieses Verhaltens liegt es nahe. an 
die anatomische Beschaffenheit der Retina zu denken. Die Retina ist im 
Bereiche der Fovea so stark verdiinnt und so in der Struktur veriindert, daB schon 
hiedurch allein die Lokalisation gewisser Lasionen in der Fovea verstandlich wird. 
Zeigen sich doch auch die Netzhautveranderungen im toten Auge zu allererst in 
der Makulagegend, wodurch es erklarlich wird. daB es nur an Augen, die aus dem 
lebenden Korper entnommen sind und nur unter Verwendung gewisser Hartungs- 
mittel und selbst da nnr selten gelingt, die Netzhaut der Foveagegend unverandert 
zu fixieren. Dazu kommt noch der Mangel der GefiiBe in einem ansehnlichen Bezirk 
innerhalb der Fovea, so daB der Schutz, den die Blutzirkulation gegenuber vielen 
krankmachenden Einfliissen sonst bietet. hier fehlt. 
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V. Retinalveranderungen nicht entzundliohen Ursprungs. 453 

Trotz mancher Ahnliehkeiten in den gesetzten Veranderungen ist es doch 
empfehlenswert, die Makulaerkrankungen, die bei verschiedenen traumatischen 
Einfliissen entstehen, nach diesen Ursachen auseinander zu halten und getrennt 
zu beschreiben. Es ist dies auch vom diagnostischen Standpunkte aus geraten, 
weil die Art des Traumas, die aus der Anamnese bekannt ist, schon auf ein be- 
stimmtes Aussehen der Fundusveranderung hinweist. Es laBt sich also die hier zu 
beliandelnde Krankheitsgruppe nach der Art der ursachlichen Bedingungen ein- 
teilen, als welche Kontusionen des Bulbus, die Anwesenheit von Fremdkorpern 
im Auge, die Einwirkung von Orbitaltumoren, ferner der EinfluB des Lichtes an- 
zusehen sind. 

a) Makulaerkrankung nach Koniusion. 

Wenn auch schon friiher einzelne Beobachtungen dieser Art mitgeteilt wurden 
(zuerst der Fall von Hock, 1880), so hat doch erst Haab in mehreren von ilim und 
seinen Schiilern verfaBten Arbeiten auf die Wichtigkeit und Hiiufigkeit dieser 
Veranderungen hingewiesen und dieselben genau studiert (Haab, 1888, Siegfried, 
1896). Von Haab riihren auch sehr gute einschlagige Abbildungen in seinem Atlas 
der Ophthalmoskopie her (III. Aufl., Fig. 47). Eine besondere Bedeutung gewinnen 
diese Beobachtungen dann, wenn es sich um die Begutachtung wegen einer Unfalls- 
entschadigung oder in forensischer Beziehung handelt. Es ist daher die sorgfaltigste 
Untersuchung der Makulagegend bei kiinstlich erweiterter Pupille und im 
aufrechten Bilde notwendig, um diese oft so zarten Veranderungen zu erkennen 
und sie ist in keinem Falle zu unterlassen, wo eine sonst nicht erklarliche Herab- 
setzung der Sehscharfe nach einer Kontusion angegeben wird. Dringend zu 
empfehlen ist dabei der Vergleich mit dem Befunde in der Makulagegend 
am anderen Auge, da man sonst leicht in Gefahr kommt, innerhalb der Breite 
der physiologischen Variationen gelegene Anomalien des zentralen Beflexes der 
Fovea und der GroBe des dunklen, dem Grande der Fovea entsprechenden Fleckes, 
fur pathologisch anzusehen und mit dem Trauma in Verbindung zu bringen. 

Die Entstehungsart der Verletzungen ist ganz die gleiche wie bei der Kon- 
tusionstriibung der Ketina, zu der die Makulaveranderung auch gewisse Beziehungen 
hat. Man kann wohl annehmen, daB in alien Fallen, wo man Makulaveranderungen 
allein ohne Kontusionstrubung findet, diese frtther vorhanden, aber zur Zeit der 
Untersuchung bereits verschwunden war. Es geht dies daraus hervor, daB solche 
Falle immer mindestens eine Woche nach der Verletzung zur Untersuchung gelangten 
und daB man ferner keinen Fall gesehen hat, in welchem bald nach der Verletzung 
keine Berlinsche Triibung da war, spater aber doch die sogleich zu beschreibenden 
Makulaveranderungen auftraten. Nach den Beobachtungen von Haab kommt es 
bei maBigen Gewalteinwirkungen uberhaupt nur zur Kontusionstrubung, welche 
nach etwa einer Woche, ohne Folgen zu hinterlassen, verschwindet. Wahrend der 
Kontusionstrubung sieht man dem Grunde der Fovea entsprechend manchmal 
einen roten Fleck wie bei Embolie, in anderen Fallen liegt an dieser Stelle ein lichter 
Fleck, der wahrscheinlich in einer Veranderung hinter der Ketina seinen Grand hat. 
AuBerdem kann auch ein groBerer verwaschener Keflex daselbst sichtbar sein. 

Bei  starkeren Traumen   rotet  sich  nach Verschwinden   der   Berlinschen 
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454 Envorbene Anomalien der Netzliaut. 

Triibung die Makulagegend, es stellen sich Storungen dcr Reflexe und 
eine radiare Streifung ein. Die Storungen der Reflexe bestehen in Verzerrung 
oder VergrbBerung des zentralen Reflexes der Fovea oder vblligem Verschwinden 
desselben. Die VergrbBerung des Reflexes ist jedenfalls auf eine VergrbBerung des 
Kriimmungsradius, also auf die Abflaehung der Foveola zu beziehen, da die Foveola 
als Hohlspiegel den Reflex erzeugt. 

Von Vogt wurden die von Siegrist, Oiler, Friedenberg, Haab, Blaauw 
u. A. gesehenen, zumeist radiare n Streifen genauer studiert und tells als praretinale 
Reflexlinien, teils als echte Netzhautfalten erkannt (s. unten unter Falten der 
Netzliaut). 

In alien diesen Fallen ist die Prognose fur das Sehen aoch giinstig oder wenigstens 
zumeist giinstig. Anders verhalt es sieh dann, wenn sich in der Makulagegend eine 
dunklere Farbung oder eine Fleckung oder Sprenkelung als Zeichen des Pigment- 
zerfalles zeigt. Je rascher solehe Pigmentveranderungen nach,der Verletzung 
auftreten. desto giinstiger ist die Prognose. In noch schwereren Fallen sind die 
Pigmentflecke sehr ausgepragt und nach zwei bis drei Monaten kann man eine 
graue Farbung der Retina mit Pigmentierung in der Makulagegend beobachten 
oder es treten auch grbfiere, mehrstrahlige oder ganz unregelmaBig gestaltete. licht- 
rote oder gelbliche Herde in der Makula auf, die oft von undeutlich begrenzten 
Pigmentsaumen umrandert werden. Endlieh kann es selbst zur volligen Atrophie 
des Pigmentepithels kommen, so daB die Aderhaut mit ihren GefaBen in einem 
groBeren Bezirk ganz bloBliegt. wahrend daselbst noch eine uber diesen GefaBen 
liegende, feine Sprenkelung oder Tupfelung die Reste des Pigmentepithels andeutet. 
Auch eine Atrophie der Chorioidea kann sich hinzugesellen, so daB man nach 
Jahren einen weiBen Fleck mit Pigmentresten in der Gegend der Makula findet. 
Mit alien diesen Befunden sind bleibende Sehstorungen mit zentralem Skotom 
verbunden. Auf Tafel XI, Fig. 13 ist ein Fall dargestellt, wo bald nach einer 
Kontusion eine leichte Netzhauttriibung oberhalb der Fovea zu sehen war. 
Einige Wochen spater fanden sich starke Veranderungen des Pigmentepithels 
(Atrophie) und auch Veranderungen der Chorioidea an dieserStelle (Tafel XI, Fig. 14). 

Ineinzelnen Fallen waren von diesem typischen Verhahen abweichende 
Bilder vorhanden. Wolff hat eine nach einer Kontusion des Auges entstandene 
Veranderung der Reflexe in der Makulagegend als Chorioretinitis traumatica 
serosa beschrieben. Es fand sich bei Untersuchung mit Wolff's elektrischem 
Augenspiegel nach einer vor drei Tagen erfolgten Verletzung clurch eine Blechkante 
ein pathologischer, mehrstrahliger Randrcflex der Fovea und eine leichte 
Triibung der Retina daselbst bei gleichzeitigem Mangel des Glanzes in der 
Peripherie der Retina. Ein grauer, bindegewebig aussehender Fleck, an dessen 
Rand die NetzhautgefaBe Biegungen zeigen, kann die Stelle der Makula 
einnehmen oder es werden als Komplikation chorioretinitische Veriinde- 
rungen und Sehnervenatrophie, besonders in Form der temporalen Abblassung 
der Papille beobachtet. Wisselink fand bei einem Patienten. der vom 
Pferde gestiirzt war und zentrale Skotome hatte. zuerst nur auf der einen 
Seite eine leichte, graue Farbung der Netzliaut. auf der anderen cine kleine Blutung 
zwischen Fovea und Papille. spater aber eine sehr feine, aus Punkten zusammen- 
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V. Retinalveranderungen nicht entziindlichen Ursprungs. 455 

gesetzte, weiBliche Strichelung urn die Fovea hernm und zwei liingere, ebenfalls 
aus Pmikten bestehende, radiare Linien. Der Befund, welchem an einem Auge 
kleine, radiare Gesichtsfelddefekte, am anderen ein kleines Eingskotom entsprachen, 
wurde vom Untersucher als das Vorstadium eincr Durchlocherung der Makula an- 
gesehen. Eigentumlich ist, daB bei diesem Fall keine Zeichen eines direkt das Auge 
treffenden Traumas vorhanden waren, sondern sich die Veranderungen nach einem 
Sturz auf den Kopf einstellten. Doch sind nicht alle atypischen Falle, die in der 
Literatur als zu dieser Krankheitsgruppe gehorig beschrieben wurden, einwandfrei 
und manche gehoren wohl anderen Erkrankungsformen an. So erinnert der von 
Friedenberg als fibrillares Odem der Netzhaut nach Kontusion beschriebene 
Fall mit seiner dunklen, ziemlich scharf begrenzten Stelle im Bereich der Fovea und 
den davon ausgehenden, radiiiren, weiBen Streifen sehr an eine Lochbildung. Die 
im Falle von Bickerton schon sehr bald nach dem Trauma sichtbaren, einen 
Quadranten des Fundus samt der Makulagegend betreffenden Pigmentveranderungen 
waren trotz der unten vorhandenen weiBen Streifen in der Eetina, die als Odem 
aufgefaBt wurden, vielleicht doch praexistente, nicht durch das Trauma bedingte 
Alterationen. Der Fall von Beaudoux, in dem es nach einem schweren 
Trauma mit BewuBtlosigkeit zu einer Verletzung der Lider des rechten Auges und 
zu einer Sehstorung am linken Auge mit Ausbildung grauweiBer Flecken in der 
Netzhaut und zu Blutungen kam, konnte eher ein Fall von Purtscherscher Netz- 
hautaffektion bei Schadeltrauma gewes'en sein. Manche der Makulaveranderungen 
nach Kontusionen (graue Streifen oder Flecke) konnen vielleicht auch durch Blu- 
tungen zwischen Retina und Chorioidea mit ihren Folgezustanden hervorgerufen 
sein (Palich-Szanto, moglicherweise auch Bachstez's Fall). 

Was die von Haab hervorgehobene, groBere Vulnerabilitat der Netzhaut in der 
Makulagegend betrifft, welche von ihm als Ursache der so hauiigen Affektion der Retina 
daselbst betraohtet wurde, so ist dieser Ansicht von Lohmann entgegengetreten worden. 
Dieser ist der Meinung, daB die Makulagegend bei einer Kontusion nur dann erkrankt', 
wenn sie in den Meridian fallt, in welchem die Dehnung der Retina (Discessus retinae) 
erfolgt. Br fiihrt als Stiitze dieser Ansicht den bereits oben erwahnten Fall an, bei 
welchem nach einer Kontusion des Auges gerade die Makulagegend und eine Partie der 
Retina zwischen Makula und Papille von der Trubung frei geblieben war, was er da- 
durch erklart, daB die Anheftung der Retina an der Papille die Dehnung der Netzhaut 
in der Makulagegend verhindert hat. Mit dieser Art der Erklarung stimmen allerdings 
jene Falle nicht uberein, wo man nach Kontusion die Retina gerade in der Makulagegend 
und zwischen Papille und Makula in Form eines horizontalen Streifens von der Trubung 
betroffen gefunden hat. (Linde.) 

Hier ware auch* anhangsweise jener Makulaveranderungen Erwiihnung zu tun, 
die unter der Einwirkung von Blitzschlagen von Laker, Brixa, Birch-Hirsch- 
feld, neben anderen Folgen, wie besonders Linsentrubung, beobachtet wurden. 
Es waren hauptsachlich Pigmentansammlungen, die aber mit Alterationen der 
Aderhaut verbunden waren und nicht nur im Gebiet der Makula, sondern auch in 
anderen Partien des Fundus, besonders in der Umgebung der Papille sich vorfanden. 
Insoferne fallen diese Befunde eigentlich aus dem Rahmen der hier zu besprechenden 
Krankheitsbilder heraus und wurden hier nur genannt, weil es auch traumatische 
Netzhautlasionen sind. 
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456 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

Dagegen waren die Veranderungen durch den elektrischen Strom einer 
Dynamomasehine in einer Beobachtung von Haab auf die Gegend der 
Makula beschrankt. Es war eine sehr zarte, milchige Triibung der Makula- 
gegend mit Verschleiernng des ,,Foveafleckes" zu finden. Langs des oberen 
Kandes der Fovea lagen viele weiBlichgelbe Fleckchen von unregelmafiiger Form, 
1 bis 2 mal so breit als ein Hauptast der Zentralarterie. Sie ahnelten den Drusen des 
Pigmentepithels. Einzelne ganz gleich aussehende Fleckchen waren neben zwei 
ganz kleinen, wie leuchtend erscheinenden Punkten innerhalb der Fovea zu sehen. 
Nach einigen Wochen war der Augenhintergrund wieder normal. Diese Einwirkungen 
des elektrischen Stromes sind natiirlich von jenen zu unterscheiden, welche eine 
Blendung verursacht haben und auf die wir spater noch zu sprechen kommen. 

b) Makulaerkrankung bei Fremdkorperverletzung. 

Auch die Veranderungen der Makulagegend, welche bei Anwesenheit eines 
Fremdkorpers im Auge zu beobachten sind, wurden von Haab 1888 beschrieben. 
Sie kommen bei verschiedenartigen Fremdkorpern: Eisen, Kupfer usw. vor und 
stellen sich auch dann cin, wenn der Fremdkorper nur kurze Zeit im Auge verweilt 
hatte. So war in einem Falle von Haab der Fremdkorper nur 20 Stunden, im Falle 
von Drucker sogar nur 2y2 Stunden im Auge gewesen. 

Man sieht in der Makulagegend bei geringer Ausbildung der Krankheit nur 
eine VergroBerung des normalen dunklen Fleckes oder eine VergroBerung 
oder volliges Fehlen des zentralen Reflexes der Fovea. In anderen Fallen 
wird die Makulagegend von gelbrotlichen, kleinen Flecken eingenommen 
oder es findet sich eine Sprenkelung von feinen Pigmentflecken in einem 
Bezirke, welcher etwa ebenso groB wie die Fovea oder auch kleiner ist. Solche 
Makulaerkrankungen hat Haab in seinem Atlas wiedergegeben (III. Aufl., Fig. 51). 

Siegfried sah cinmal feine Linien in der Makulagegend, die wahrscheinlich 
Faltungen der Membrana hyaloidea waren und gegen den im Fundus sitzenden 
Fremdkorper hin gerichtet, also wahrscheinlich durch eine Zugwirkung bedingt 
waren. Diese Befunde sind fur die Beurteilung der Ursache der Herabsetzung der 
Sehscharfe bei Fremdkorperverletzungen von Bedeutung. Sie wurden von Haab 
so wie die Veranderungen nach Kontusion durch die grofiere Vulnerability der 
Retina in der Makulagegend erklart. 

c) Makulaerkrankung bei Orbitaltumoren. 

Hier scheint es der Druck der Tumoren auf den Bulbus zu sein, welcher die 
Ernahrung der Retina in der Makulagegend stort und damit die Ursache fiir die 
anatomischen Veranderungen wird. Haab, der gleichfalls auf diese Erkrankungen 
hingewiesen hat, sah in einem Fall von Tumor anfangs schwiirzliche Punkte und 
spater einen gelbroten, dunkel umsaumten Fleck. In einem anderen Falle fehlte 
der zentrale Reflex der Fovea und es lagen schief verlaufende Linien an der Grenze 
der Makula. Man kann wohl zur Erklarung dieses Befundes eine durch den Druck auf 
den Bulbus von hinten her erzeugte Abflachung des hinteren Augenpols annehmen, 
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V. Retinalveranderungen nicht entziindlichen Ursprungs. 457 

welche das Relief der inneren Oberflaehe der Netzhaut verandert, d. h.die Vertiefung 
derFovea seichter und flacher macht undUnregelmaBigkeiten der inneren Oberflaehe 
der Retina hervorruft. Ein dritter Fall von entzundlicher Erkrankung des Orbital- 
gewebes bei Erysipel, der also wohl nicht ganz zu derselben Gruppe der Ursachen 
gehort, wies eine weiBliche Trubung der Netzhaut in der Makulagegend auf (Haab, 
Atlas der Ophthalmoskopie, III. Aufl., Fig. 52 a). 

d) Makulaerkrankung durch Einwirkung von Licht — Blendungsretinitis. 

Die Schadigungen der Retina durch Lichteinwirkung, wie sie besonders bei 
der unvorsichtigen Beobachtung von Sonnenfinsternissen auftreten und in der 
Ausbildung von positiven zentralen Skotomen bestehen, waren schon in der vor- 
ophthalmoskopischen Zeit bekannt. Spater erwabnt Ed. v. Jager 1854 solche 
Falle und gibt an, in vier Fallen eine Chorioiditis mit Exsudat gefunden zu haben, 
ohne aber eine nahere Beschreibung des Befundes beizufiigen. v. Arlt hat in 
seinem Lehrbuch eine aus gleicher Ursache entstandene Netzhautblutung mit 
Retinochorioiditis kurz angefiihrt. Die erste genauere Beschreibung der ophthalmo- 
skopischen Veranderung riihrt von Dufour, 1879, her, welcher dann zahlreiche 
Bearbeitungen des Gegenstandes immer im AnschluB an das Auftreten einer Sonnen- 
finsternis gefolgt sind. Ganz dieselben Befunde sind natiirlich vorhanden, wenn die 
Sonnenblendung bei langerem Betrachten der nicht verfinsterten Sonnenscheibe 
entstehen, wie dies mitunter Kinder als sehr gefahrliches Spiel betreiben oder wenn 
ein Erwachsener in der Meinung, seine Augen dadurch zu starken (!), lange Zeit 
in die Sonne blickt. Das die Storung hervorrufende Sonnenlicht muB nicht direkt 
das Auge treffen, sondern kann durch Spiegel reflektiertes Licht sein. Ahnliche 
Alterationen der Retina hat man auch durch Lichtblendung aus anderer 
Ursache — durch Blitz oder bei der Entladung elektrischer Strome — gefunden. 

Auch bei diesen Makulaerkrankungen sind verschiedene Grade zu unterscheiden. 
Zunachst ist in vielen Fallen trotz Vorhandenseins eines zentralen Skotoms der 
ophthalmoskopische Befund vollig normal und bleibt es auch. Die Falle, welche 
mit einem positiven ophthalmoskopischen Befund einhergehen, kbnnen in zwei 
Gruppen unterschieden werden. Die eine, die leichteren Falle umfassend, 
gibt sich durch Storungen des zentralen Reflexes der Fovea oder Fehlen 
desselben kund. Der Reflex ist vergroBert, verschleiert, unregelmaBig und man 
bemerkt auBerdemin seiner Umgebung eine dunkle, braunrote Farbung. Diese Befunde 
sind natiirlich nur durch eine sehr genaue Untersuchung zu erheben und konnen 
nur mit groBer Vorsicht als pathologisch verwertet werden; am ehestens noch dann, 
wenn anamnestisch sichergestellt ist, daB der Patient nur mit einem Auge beob- 
achtet hat und der Vergleich mit dem Befunde am anderen Auge einen deutlichen 
Unterschied ergibt. Besonders ist noch zu berucksichtigen, daB in astigmatischen 
Augen der zentrale Reflex der Fovea entsprechend den Brechungsverhaltnissen 
verzerrt erscheint und daB abnorme Formen dieses Reflexes auch in myopischen 
Augen beobachtet werden   (s. unten unter cirkumpapillarer Chorioidealatrophie). 

Die zweite Gruppe der Veranderungen besteht im Vorkommen von lichten 
Herden in der Mitte der Fovea, die man direkt als Optogramme bezeichnet 
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458 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

hat. Es ist nur. wie Uhthoff sehr richtig bervorhebt, davor zu warnen. daB man 
diese Herde ah getreue photographische Abbildung der teilweise verfinsterten 
Sanne auffafit, wie es besonders dann geschehen ist, wenn der Herd eine halbmond- 
formige Gestalt gezeigt hat. Es ist natiirlich nicht mdglieh, daB ein so genanes Abbild 
der Sonne entsteht, da man ja niemals mit vdllig ruhiger Fixation die Sonne be- 
traehtet. Diese halbmondformigen Herde sind vielmehr gewifi durch Zufalligkeiten 
im Abirren der Blickrichtung entstanden. Die GroBe dieses hellen Fleckes 
wurde bei nicht verfinsterter Sonne nnd ganz ruhiger Fixation etwas weniger 
als yi0 P D betragen, was daraus hervorgeht, daB die Sonnenscheibe unter einem 
Gesichtswinkel von 31' 59" erscheint, dem ein Netzhautbild = 014 mm (genau 
013955) entspricht. 

Den   Ubergang zwischen den beiden  Gruppen   vermitteln   die   leichten   Ver- 
schleierungcn  und   Triibungen  der  Netzhaut in  der  Fovea.   Die  hellen   Flecke 
sind nindlich, gelbliehweiB, von verschiedener GroBe. bis etwa l/8 P D. Diese hellen 
Stellen nehmen also nur den zentralen Teil des dunklen Fleckes in der Fovea ein, 
der im normalen Auge dem Grunde der Fovea entspricht.   Dire Dmgebung wird 
aber oft dunkler als der normale dunkle Fleck in der Fovea beschrieben oder der 
dunkle Fleck ist auch nacli Verschwinden des liellen Fleckes groBer als im normalen 
Auge, was.sich aber nur dann beurteilen  laBt,  wenn das  andere  Auge  sicher der 
Blendung nicht ausgesetzt war. Um den dunklen Fleck kann dann noch ein schmaler 
heller Hof liegen und endlich kann sich weiterhin noch eine helle Zone anschlieBen 
(Siegfried).    In   mehreren   Fallen   (Dufour,    Siegfried,    Uhthoff,    Birch- 
Hirschfeld) wurden auch halbmondformige Herde beobachtet, die aber, wie der 
letztere Autor ausdrucldich hervorhebt, keine  Beziehung zu der Form der ver- 
dunkelten Sonne zeigen.   Von Siegfried wird ein Fall beschrieben, wo man im 
umgekehrten Bild in der Fovea einen dunkelbraunroten Fleck fand, der nach  auBen 
von einem dunklen grauen Hof und dieser wieder von einem hellen Ring umgebeu 
war. Das Ganze war groBer als der Randreflex der Fovea auf demanderen gesunden 
Auge, mit   dam   nicht   beobachtet wurde.   Im aufrecliten Bild konnte man aber 
nur   eine    dunkle    Pigmentierung   der   ganzen   Makula   und   das   Fehlen   des 
zentralen     Reflexes     der     Fovea     konstatieren.     In     einigen     Fallen    lagen 
mehrere,   zwei    bis    drei   kleine   helle     Punkte    oder   Flecke   innerhalb    der 
Fovea.   Bsi alien diesen Befunden. und zwar besonders bei den ganz kleinen hellen 
Fleckchen muB man daran denken. daB solche auch mitunter in ganz normalen 
Augen in der Foveamitte als zufallige Befunde vorkommen.   Auch dies wird von 
Uhthoff hervorgehoben, der in einem Falle, in dem der Kranke nur mit einem 
Auge beobachtet hatte, den Befund beiderseits erheben konnte.   Von Sulzer und 
Birch-Hirschfeld wird angegeben, daB der lichte, runde Herd prominent war. 
Birch-Hirschfeld konjite diese Prominenz mit dem Gullstrandschen binoku- 
laren  Augenspiegel  nachweisen.    Alle   diese  Makulaveriinderungen  pflegen  nach 
einem Zeitraum von Wochen oder Monaten wieder zu verschwinden. ohne daB aber 
das Sehvermogen zur Norm zuruckkehren muB.   In einem Teil der Falle hat man 
eine feine Pigmentierung in der Makula als bleibenden Rest des friiher deutlichen 
ophthalmoskopischen Befundes beobachtet. 

Es mag wohl richtig sein, wenn Cords sagt, daB man die Berichte fiber Blutungen, 
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die von Lescarret, Menacho, Villard stammen, mit Vorsicht aufnehmen 
muB. Es hat gewiB manchmal die rote Farming des Fundus in der Makulagegend 
zur Annahme von Blutungen verleitet. Eine ganz besonders schwere Ausbildung 
zeigten die Veranderungen in dem Falle von Zirm. in dem ein Knabe langere Zeit 
in die Sonne gesehen hatte. Die Untersuchung, die erst langere Zeit nach der 
Blendung erfolgte, ergab Abblassung der temporalen Halfte der Papillen und in 
der Makulagegend beiderseits einen querovalen, schwarzen Ring, dessen senkrechter 
Durchmesser etwa den der Papille erreichte. Das von diesem Ring eingenommene 
Areal war rotlich und zeigte eine dunkle Kornung. untermischt mit einzelnen, 
helleren, gelblichen Fleckchen und glanzenden Stippchen. Der Fovealreflex war 
nicht zu sehen und auBerhalb des Ringes fand sich nur wenig korniges Pigment 
stellenweise angesammelt. Zirm meint, daB die Veranderungen die Folge von 
Blutaustritten gewesen sein konnten. eine Annahme, die man aber wo hi nicht zu 
machen genotigt ist. Werdenberg fiihrt als atypischen Fall eine groBe praretinale 
Blutung an. 

In seltenen Fallen wurde eine Erkrankung der Makula gefunden, wenn eine 
Entladung eines elektrischen Stromes die Ursache der Blendung war. 
Oliver beobachtete einen Patienten, in dessen Nahe ein Blitzschlag nieder- 
gefahren war, ohne ihn jedoch selbst zu treffen. Als Folge der Blendung, welche 
sich sogleich durch Auftreten eines positiven Skotoms ausgesprochen hatte, fanden 
sich spater an beiden Augen intensive Makulaveranderungen, im rechten Auge in 
Form einer mehr als papillengroBen unregelmaBig gestalteten, durch eine helle 
Linie begrenzten Flache, in deren Bereich kleine Pigmenthaufchen lagen, im linken 
Auge dagegen als 1/iP D groBer dunkler Herd mit einer lichten, zackigen Linie 
am Rand und mit einem hellen Fleck in der Mitte. Auf Blendung durch einen starken 
elektrischen Strom war die Erkrankung im Falle von Uhthoff zuruckzufiihren. 
Eine Anzahl kleiner, graugelblicher Herde, offenbar durch Veranderungen im 
Pigmentepithel erzeugt, lagen in der Foveagegend. Klauber beobachtete bei 
einem frischen Fall von Blendung durch eine Knallgasflamme eine grauc 
strichformige Triibung in der Makulagegend mit Blutungen daneben, bei einem alten 
Fall, entstanden durch elektrisches Licht, denselben Befund wie Uhthoff. Der Fall 
von P. Knapp zeigt eine Kongruenz des Herdes mit der Form der Lichtquelle. 
deren untere Halfte' verdeckt war. 

Im AnschluB an die Falle von Blendungsretinitis sei noch erwahnt, dafi eine An- 
zahl von anderen Befunden bei Sonnenblendung beschrieben wurde, deren Zusammen- 
hang mit dieser Ursache aber teils nicht feststeht oder ausgeschlossen ist, teils vielleicht 
dadurch zu erklaren ist, daB die Blendung als auslosendes Moment fur andere Erkran- 
kungen gewirkt hat (Birch-Hirschfeld). Dahin gehbren die Beobachtungen von Ver- 
anderungen am Sehnerven (Hyperamie, Papillitis), retrobulbiire Neuritis, Hyalitis, Chorio- 
iditis, Embolie der Zentralarterie. 

Die Folgen der Einwirkung des Lichtes auf die Netzhaut wurden zuerst von 
Czerny(1867), spater von Hermheiser und von Widmark, zuletzt von Birch- 
Hirschfeld und Hertel experimentell studiert, von denen die beiden letzteren 
auch die Frage behandelten, welche Schiidigungen durch die ultravioletten Strahlen 
hervorgerufen werden. 
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460 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

Es ist als festgestellt zu bctrachten, daB die schadlichen Wirkungen auf die 
Netzhaut wegen der starken Absorption der ultravioletten Strahlen durch Hornhaut 
und Linse hauptsachlich durch die leuchtenden Strahlen bedingt werden. Die 
anatomischen Befunde ergaben bei starkerer Blendung, welehe fur die ophthalmo- 
skopisch sichtbaren Veranderungen allein in Betracht kommt, Odem der Retina 
und der Chorioidea. nekrotischen Zerfall in den auBeren Netzhautschichten, in der 
Chorioidea Entziindung, also eine Chorioretinitis. 

Auch durch Rbntgenstrahlen kann eine Erkrankung der Netzhaut hervorgerufen 
werden, wie aus den Untersuchungen von Birch-Hirschfeld hervorgeht. Dieser fand 
in einem Auge, das einer intensiven Bestrahlung ausgesetzt war, zystoide Degeneration 
der Makula, Vakuolisation und Chromatolyse der Netzhautganglienzellen und vakuoli- 
sierende Degeneration der NetzhautgefaBe. In einem anderen Bulbus waren die Ver- 
anderungen ahnlich, nur daB die Makula davon freigeblieben war. Ophthalmoskopische 
Befunde von soclhen Augen liegen nicht vor. Die Netzhautdegeneration durch Radinm- 
strahlen wurde bisher nur an Tieren experimentell festgestellt. 

Literatur: Wagenmann, Verletzungen, Graefe-Saemisch, II. Aufl., IX, 5, S. 555; 
Vogt, Reflexlinien durch Faltung usw., Gr. A. f. 0., 99, 1919; Blaauw, A case of contusio 
bulbi, Ref., Kl. M. BL, 58, 1917, S. 329; Palich-Szanto, Beitr. zur Entst. d. traum. 
Makulaerkr., Kl. M. Bl., 54, 1915; Bachstez, Netzhautverand. i. d. Makula, Kl. M. Bl. 
63, 1920; Werdenberg, Blendungsretinitis. In.-Diss., Basel 1913; Klauber, Netz- 
hautschadig. durch ktinstl. Licht, C. f. A., 1918; Paul Knapp, Makulaerkr. nach Kurz- 
schlufi, Z. f. A., 29, 1913. 

7. Netzhautatrophie. 

Die Netzhautatrophie ist an und fur sich nicht mit einer Triibung des Gewebes 
verbunden. Oft ist aber die atrophische Retina infolge der Prozesse, die zur Atrophie 
gefuhrt haben, getriibt oder von Pigment durchsetzt, wie dies in den vorhergehenden 
Abschnitten wiederholt beschrieben wurde. Manchmal kann aber auch eine Triibung 
der Netzhaut gerade dann, wenn die Atrophie zur Ausbildung kommt. schwinden 
oder geringer werden. Als Beispiel hiefiir kann die Netzhautatrophie nach Embolie 
der Zentralarterie gelten. Auch bei Netzhautablosung wird mitunter die Retina 
in spatereh Stadien mit Eintritt der starksten Atrophie wieder durehscheinender 
oder fast durchsichtig. 

Bei der Netzhautatrophie, die sich an Sehnervenatrophie anschlieBt, kommt die 
Atrophie der Retina eigentlich nur durch die Verengerung der GefaBe zurn Aus- 
druck, die auch in solchen Fallen, wo die Atrophie sich als Folge eines Netzhaut- 
leidens einstellt, das wichtigste Symptom ist. Die GefaBe konnen auch an Zahl 
abnehmen, manchmal bis zu dem Grade, daB nur wenige GefaBe mit sparlichen 
Verzweigungen zu sehen sind. Die GefaBe sind dann auch nicht weit in den Fundus 
hinein zu verfolgen. Nur dann, wenn die GefiiBwandungen verdickt sind, sieht 
man mehr GefaBe als sonst, weil dann auch kleinere GefaBe durch ihre weiBe Farbe 
auffallend hervortreten. Immer ist bei ausgebreiteter Netzhautatrophie auch eine 
Atrophie der Papille zu sehen, die entweder das Bild einer retinitischen oder einer 
genuinen Atrophie darbietet. Doch weist die Verengerung der GefaBe auf eine 
andere Ursache der Sehnervenatrophie hin (s. S. 280). 

Durch die Einfiihrung des rotfreien Lichtes, mit dem man die Nervenfasern 
der Retina sichtbar machen kann, ist mm auch die Atrophie dieser Schicht erkenn- 
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bar geworden. Vogt hat nacbgewiesen, daB bei Optikusatrophie nach Neuritis, 
bei Glaukom, dann bei Retinitis pigmentosa und nach Schadelbasisfraktur an Stelle 
der Nervenfaserstreifung eine weiBe Marmorierung zu sehen ist. Ferner tritt eine 
bei gewohnlichem Licht nicht wahrnehmbare weiBe Einscheidung der GefaBe auf. 
Bei Retinitis retrobulbaris mit Atrophie des papillomakularen Bundels und bei der 
sekundaren und aufsteigenden Atrophie dieses Bundels infolge von Retinitis centralis 
ist die Nervenfaserstreifung zwischen Papille und Makula ebenfalls verschwunden 
und an ihre Stelle eine weiBe Marmorierung getreten. Auch in dieser Richtung hat 
sich also die Einfiihrung der neuen Lichtquelle als sehr nutzlich erwiesen. 

Literatur: A. Vogt, Ein ophthalm. Symptom der Netzhautatrophie, Kl. M. Bl., 
60, 1918. 

VI. Veranderungen der Lage und des Zusammenhanges der Retina. 

1. Faltenbildung. 

Faltenbildung der Netzhaut in ihrer ganzen Dicke beobachtet man bei Netz- 
hautablosung. Sie ist also eine Teilerscheinung dieser Veranderung. Von diesen 
Falten soil hier nicht die Rede sein, sondern vielmehr von jenen, die als gleichsam 
selbstiindige Veranderung auftreten. Obwohl schon friiher mehrfach solche Netz- 
hautfalten beschrieben wurden. so sind sie in ihren Einzelheiten und verschiedenen 
Formen doch erst in neuester Zeit bekannt geworden. Wir verdanken Vogt ein- 
gehende theoretische, klinische und experimentelle Untersuchungen, die durch die 
Anwendung des rotfreien Lichtes wesentlich gefordert wurden, da die Falten, wenn 
sie geringer ausgebildet sind und wenn sie bei alteren Personen vorkommen, nur 
mit dieser Lichtquelle zu sehen sind. 

Man hat hienach praretinale Reflexlinien und echte Netzhautfalten 
zu unterscheiden. Die ersteren zeigen ganz analoge Erscheinungen, wie man sie 
bei den Falten der DescemetischenMembran beobachten kann und wie sie oben S.198 
beschrieben wurden. Es sind Doppellinien, die manchmal Verzweigungen 
zeigen, gegen ihre Endpunkte konvergieren und sich bei Verschiebungen 
des Kopfes des Beobachters vor der Netzhaut zu verschieben scheinen. Sie liegen 
vor der Nervenfaserung und vor den RetinalgefaBen, machen vor ihnen Biegungen, 
werden aber manchmal auch durch die GefaBe unterbrochen. Nach dem 45. bis 50. 
Lebensjahr werden sie nicht gefunden. 

Als anatomische Grundlage dieses Befundes ist eine Faltenbildung der Mem- 
brana limit, interna anzusehen. Diese kann abgehoben sein, so daB Gewebsflussigkeit 
den Zwischenraum zwischen ihr und der Nervenfaserschicht der Netzhaut aus- 
fiillt. Die letztere kann aber auch mit an der Faltenbildung beteiligt sein. Es scheint, 
daB auch die an die membrana limitans interna der Retina grenzende Glaskorper- 
oberflache sich in Falten legen kann, woran man denken muB, wenn die Falten 
sich liber einen Teil der Papille erstrecken. 

Als echte Netzhautfalten werden Linien angesprochen, die matt erscheinen 
und die oben erwahnten, fur Reflexlinien charakteristischen Erscheinungen nicht 
zeigen. Es ist denkbar, daB den echten Netzhautfalten dasselbe anatomische 
Substrat zugrunde liegt wie den praretinalen Reflexlinien, daB aber die Falten im 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



462 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

letzteren Falle glanzend und spiegelnd. in ersterem matt und triibe sind Beide 
bilden sich vielleicht durch Schrumpfung infolge eines sich zuruckbildenden Netz- 
hautodems. In Fallen, wo die Netzhaut in der Niihe der Falten irgendwie vorgewolbt 
wird (Tumoren), ebenso bei Stamingspapille (Tafel VIII, Fig. 9), durften wohl 
abnorme Spannungsverhaltnisse in der Retina die Ursache sein; dasselbe gilt 
von den sogenannten Traktionsfalten. 

Die verschiedenen Arten der Falten wurden bei Iridoc yclitis. Retinitis pigmen- 
tosa, Kontusion des Auges, Keratitis, Neuritis retrobulbaris, beginnender sym- 
pathiser Ophthalmie, bei Tumoren gesehen, dann in einem Falle von Thrombo- 
phlebitis nach Erysipel (Junius).    Als eine besondere Art von Falten sind die 
Traktionsfalten bezeichnet worden, bei denen es sich um einen Narbenzug   bei 
Retinitis, Retinitis proliferans traumatica, bei Verletzungen — handelt. Die priireti- 
nalen Eeflexlinien und Falten in den Fallen von Kontusion stehen teils radiar zur 
Makula, teils verlaufen sie temporal von der Papille vertikal oder leicht konzentrisch 
dazu. Bei den durch andere Ursachen bedingten Falten kommen auch andere 
Verlaufsrichtungen vor. doch liegen auch sie temporal von der Papille in der Gegend 
der Makula und in deren Umgebung. Die Traktionsfalten haben je nach der Lage 
der Narbe einen verschiedenen Verlauf. Gewohnlich bildet die Papille das eine, 
die Narbe das andere Punctual fixum. Falten um Tumoren sind je nach der Be- 
grenzung des Tumors verschieden gelagert. 

Einen eigentiimlichen, wohl auch auf Faltenbildung beruhenden Befund hat 
Dor (1898) beschrieben. Ein schmaler heller Streifen umgab als unregelmafiiger, 
mit einigen Auslaufern versehener Ring die Papille, an manchen Stellen 
ihrem Rande sehr nahe liegend, an anderen weiter von ihr entfernt. Derselbe war 
doppelt konturiert und schien auf der Faltung einer Membran mit einem durch- 
sichtigen Inhalt der Falten zu beruhen. Die NetzhautgefaBe lagen darunter und 
zeigten keine Veranderung ihres Verlaufes an der Kreuzungsstelle mit jenem 
Streifen. Dor nahm an, daB es Falten der Membr. limit, interna waren und daB 
diese durch eine friiher vorhanden gewesene Neuroretinitis oder ein peripapillares 
Odem der Retina, vielleicht sogar durch eine Netzhautablosung hervorgerufen 
worden seien. Offenbar gleicher Natur war der Fall von Masuda. in dem ein grau- 
weiBer Bindegewebsstrang von der Dicke eines Hauptastes der Zentralarterie die 
Papille unregelmaBig umkreiste und die NetzhautgefaBe uberdeckte. 

Literatur: Vogt, Reflexlinien durch Faltung spieg. Flach. in Cornea, Linsenkapsel 
u. Netzhaut, Gr. A. f. 0. 99,1919; Dor, Eineigent. Augenspiegelbef., Heidelberg. Vers., 188; 
Masuda, Ein Fall von eigent, Bindegewebsstr. um die Papille, Kl. M. Bl., 51, I, 1913; 
Junius, Doppels. Erbl. nach Erysipel mit selt. Bef. an der Netzh., Z. f.  A., 42, 1919. 

2. Netzhautablosung — Ablatio retinae. 

Unter Netzhautablosung verstehen wir die Trennung der Retina von der 
Chorioidea. wobei jedoch diese Trennung in derselben Art erfolgt, wie wir sie 
durch Abziehen der Retina von der Chorioidea kiinstlich hervorrufen konnen und 
wie sie auch im Kadaverauge entsteht. Das Pigmentepithel bleibt dabei auf tier 
Glashaut der Chorioidea liegen und somit ware, da das Pigmentepithel entwicklungs- 
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geschichtlich zur Netzhaut gehort, der Vorgang eigentlich als eine Netzhautspaltung 
zu bezeichnen.  Diese Spaltung findet zwischen den beiden Netzhautanteilen statt, 
welche als Abkommlinge der beiden Blatter der sekundaren Augenblase zu be- 
trachten sind, indem das Pigmentepithel aus dem auBeren Blatte der sekundaren 
Augenblase, die tibrigen neun Schichten der Retina aus deren innerem Blatte 
hervorgehen. 

Die Netzhautablosung warim Gegensatze zu den meisten anderen Erkrankungen 
des Augeninnern bereits in der vorophthalmoskppischen Zeit bekannt, da man 
die abgeloste Retina bei genugender Weite der Pupille und entsprechendem Licht- 
einfall unter Umstanden auch schon ohne Augenspiegel sehen kann. Durch die 
Beschreibungen von Coccius, van Trigt, v. Arlt und v. Graefe, dann besonders 
auch von Liebreich, wurden die fur das ophthalmoskopische Bild wesentlichen 
Symptome festgelegt, so daB spatere Untersuehungen nur solche Befunde brachten, 
die wohl fiir die Genese und den Verlauf der Krankheit von Bedeutung waren (wie 
die Beobachtungen von Lochbildungen undZerreiBungen, von Strangbildungen), dem 
charakteristischen Bilde der Ablatio aber nichts diagnostiseh Wichtiges hinzufiigen 
konnten. 

In den folgenden Beschreibungen wild von seichter und tiefer Netzhaut- 
ablosung in dem Sinne gesprochen, daB unter einer seichten Ablosung eine solche 
zu verstehen ist, bei der sich die Retina nur wenig von der Chorioidea entfernt hat, 
unter einer tiefen dagegen eine Abhebung. bei welcher der Zwischenraum zwischen 
Retina und Chorioidea ein betrachtlicher ist. Man konnte auch die Bezeichnungen 
„flache" und ,,hervorragende" gebrauchen, doch verbindet man mit dem Worte 
flach zu sehr den Begriff einer bestimmten Form, das heiBt einer ebenen Oberflache 
im Gegensatz zu einer mehr vorgewolbten. Nun kann aber einerseits eine seichte 
Ablosung eine gewolbte Oberflache haben und anderseits eine tiefe Ablosung unter 
Umstanden eine ebene Oberflache darbieten. 

Wenn wir von dem typischen Bilde einer Ablatio retinae ausgehen, so lafit 
sich folgende Beschreibung entwerfen (Siehe Tafel XI, Fig. 15, Tafel XV, Fig. 15, 
Tafel XVI, Fig. 1). Bei der Durchleuchtung des Auges, also bei der 
Untersuchung der brechenden Medien im durchfallenden Licht erhalt man 
nicht in alien Richtungen den gleichmaBig roten Reflex vom Augen- 
hintergrund, sondern in einer gewissen Richtung, bei alteren Fallen gewohnlich 
nach unten, einen grauen, blaulich- oder griinlichgrauen, seltener weiBen Reflex, 
der nicht gleichmaBig ist, sondern an manchen Stellen starker grau und heller, an 
anderen wieder mehr rotlich erscheint. Bei genauerer Betrachtung nimmt man 
wahr, daB dieser Reflex von einer vielfach gefalteten, graulichen Membran herriihrt, 
deren Falten sich an ihren prominenten Stellen als hellgraue, blaulich- oder 
grunlichgraue oder weiBliche, verwaschen begrenzte Streifen darstellen, wahrend 
die dazwischen liegenden Taler dunkler erscheinen. An den mehr flachen Partien 
der Membran mischt sich dem Grau eventuell auch ein roter Farbenton bei. In 
den Fallen, wo diese rbtliche Farbung fehlt, erinnert das ganze Bild mit den vielen 
Einziehungen und Vorwolbungen und dem "Wechsel der Farbe, besonders wenn 
diese einen blaulichen oder grtinlichen Ton aufweist, an das Aussehen eines Gletschers. 
Die Begrenzung  gegen das  sonst  aus   dem Auge   dringende  rote   Licht ist ent- 
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464 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

weder ganz scliarf, so daB diese Grenze auch mit dem Kamm eines Gebirges ver- 
glichen werden kann, iiber dem man das Firmament in gleichmiiBiger Farbe sieht, 
oder es verliert sieh die graue Farbe allmahlich in die rote. Diese Verschiedenlieiten 
konnen auch in einem Auge an verschiedenen Stellen vorkommen. Die graue Mem- 
bran, die in dieser Art in einem Teil des Auges sichtlich vor dem Niveau der Netzhaut, 
wie wir es in den anderen Teilen supponieren miissen, liegt, wird als Retina kenntlich 
durch die dariiber verlaufenden GefaBe, die als NetzhautgefaBe anzusprechen sind, 
teils wegen ihres dendritischen Verlaufes, teils deswegen, weil man sie unter Um- 
standen in die NetzhautgefaBe der unveranderten Fundusteile verfolgen kann. 
AUe diese GefaBe folgen den einzelnen Biegungen und Faltungen der Membran 
durchaus. Sie steigen in die Vertiefungen hinein, kommen aus ihnen wieder hervor 
und erscheinen dort, wo sich der graue Schleier scharf gegen den roten Reflex ab- 
grenzt, ganz plotzlich und unvermittelt am Rande des grauen Bereiches an jener 
Stelle, die wir oben mit dem Kamme eines Gebirges verglichen haben. Die Art, wie 
die auf der Membran liegenden GefaBe in diejenigen zu verfolgen sind, die auf 
der in situ befindlichen Netzhaut verlaufen, fuhrt zu den Refraktionsverhaltnissen 
im Bereiche der veriinderten Partie und kann ohne Erorterung derselben nicht 
beschrieben werden. 

Die Biegungen und Faltungen der Membran kann man, Emmetropie des 
Untersuchers vorausgesetzt, samt den darauf liegenden GefiiBen, welche fiir die 
Scharfe der Einstellung den besten MaBstab abgeben, aus einiger Entfernung ohne 
Korrektionsglas deutlich sehen. Man kann sich aber durch Einschaltung von Kon- 
vexglasern in den Augenspiegel iiberzeugen. daB man bei der Untersuchung mit 
unbewaffnetem Auge akkommodiert hat und dafl somit die dioptrische Einstellung 
der als Netzhaut erkannten grauen Membran hypermetropisch ist. Nahert man sich 
dann dem Auge mbglichst, wie man dies bei der Untersuchung im aufrechten Bild 
zu tun pflogt, so kann man durch Bestimmung des starksten Konvexglases, das 
noch ein scharfes Bild gibt, den Grad der Hypermetropie ermitteln. Es stellt sich 
dabei heraus, daB, wie zu erwarten ist, dieser Grad, an verschiedenen Teilen der 
Membran gemessen, ein sehr verschiedener ist. Die als Vertiefungen, als Taler 
erkannten Stellen weisen eine geringere Hypermetropie auf als die prominenten 
Teile. Bei dieser Untersuchung mit Konvexglasern wird man nun an den Stellen, 
wo die graue Membran keine scharfe Begrenzung gegen den roten Reflex des Fundus 
zeigt, auf GefaBe stoBen, die gegen die Papille zu eine immer geringere und geringere 
Hypermetropie zeigen und dann in solche GefaBteile ubergehen, welche emmetropi- 
sche Einstellung haben. 1st das Auge, was selten vorkommt, hypermetropisch, 
so wird man naturlich nirgends eine emmetropische Einstellung finden, vielmehr 
konstatieren konnen. daB die GefaBe des Augenhintergrundes, welche eine gewisse 
Hypermetropie zeigen, in ihrem Verlauf auf den abgelosten Netzhautteilen mit 
immer starkeren Konvexglasern sichtbar sind, somit immer weiter vorne liegen. 
Bei myopisehen Augen — der haufigste Fall — muB man behufs Verfolgung der 
GefaBe von der Ablatio gegen den Bereich der anliegenden Netzhaut immer starkere 
und starkere Konkavglaser beniitzen. Die Differenz zwischen der Refraktion des 
Fundus auBerhalb des Bereiches der x\bhebung und der Refraktion auf der abge- 
hobenen   Retina  ergibt  nach  clem  bekannten  Schliissel —   Refraktionsdifferenz 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



VI. Veranderungen der Lage und des Zusammenhanges der Retina. 465 

von 3 D = 1 mm — wie writ die abgeloste Ketina vor dem eigentlichen Augen- 
hintergrund liegt. Dort, wo die scharfe Begrenzung der abgehobenen Retina die 
Verfolgung der RetinalgefaBe gegen den ubrigen Fundus nicht gestattet, kann natur- 
lich dieselbe Bestimmung gemacht werden, die aber hier gleichsam in abrupter Weise 
erfolgt, ohne daB den zwischen den starksten Konvex- und eventuell den starksten 
Konkavglasern liegenden Einstellungen auch immer bestimmte Teile der Retina 
entsprechen. So stellen sich die Verhaltnisse im allgemeinen bei der Durch- 
leuchtung des Auges und der daran anschlieBenden Untersuchung im aufrechten 
Bilde dar. 

Anders liegen die Dinge bei der Untersuchung im umgekehrten Bilde. 
Hier konnen die Details auf der abgelosten Retina und jene, die im Fundus liegen, 
ohne weitere Veranderung in der Lage der vor das Auge gehaltenen Konvexlinse 
und auch ohne Einschaltung anderer Glaser in den Augenspiegel gesehen werden. 
Freilich muB doch.eine gewisse Korrektur vorgenommen werden, welche aber durch 
die Akkommodation des Untersuchers bewerkstelligt wird. Das umgekehrte Bild 
der abgelosten Retina liegt immer in geringerer Entfernung vom Auge des Unter- 
suchers als das umgekehrte Bild des Fundusteiles, wo sich keine Netzhautablosung 
findet. Zur deutlichen Wahrnehmung des Bildes der Ablatio bedarf es somit einer 
starkeren Akkommodation als fiir das Bild des ubrigen Fundus. Je starker die 
Konvexlinse ist, die man zur Erzeugung des umgekehrten Bildes verwendet, desto 
natier liegen diese beiden Bilder aneinander, desto geringer wird also auch die 
Anderung der Akkommodation des Untersuchers sein mussen. Es gewahren daher 
Konvexlinsen von 20 bis 25 D bei der Untersuchung von Fallen von Ablatio retinae 
gewisse Vorteile, die einmal darin bestehen, daB man sich leichter 'fur die in ver- 
sehiedener Entfernung liegenden umgekehrten Bilder einstellt, und daB bei 
starkeren Linsen die Ausdehnung des Gesichtsfeldes groBer ist. Besonders 
disser Umstand erleichtert natiirlich die Ubersicht iiber das ganze Augeninnere 
und die Feststellung, ein wie groBer Teil der Retina von der Ablosung betroffen ist 
(Leber). 

An den NetzhautgefaBen, welche ttber die abgeloste Retina hinziehen, 
fallen noch einige besondere Eigenschaften auf. Sie erscheinen unter Umstanden 
auffallend dunkel, fast schwarz und man kann die Arterien von den Venen kaum 
unterscheiden. Dieses Aussehen, das man friiher falschlich auf eine Thrombosierung 
der GefaBe bezogen hat, ist dadurch zu erklaren, daB man die GefaBe unter gewissen 
sogleich naher zu erorternden Verhaltnissen, nicht wie dies normalerweise der Fall 
ist, hauptsachlich im auffallenden Lichte sieht, sondern daB sie ahnlich wie Glas- 
korpertrubungen im durchfallenden Lichte beobachtet werden, indem das von 
vorneher durch die abgeloste Retina hindurchtretende Licht vom Pigmentepithel 
und der Chorioidea zuruckgeworfen wird und die abgehobene Retina abermals passirt. 
Die RetinalgefaBe mussen also, da sie so gut wie kein Licht durchlassen, als dunkle 
Streifen erscheinen. Mit dieser Erklarung stimmt auch die Wahrnehmung iiberein, 
daB die GefaBe desto dunkler aussehen, je durchsichtiger der abgeloste Netzhautteil 
ist, wahrend sie in den Fallen, wo die abgeloste Retinapartie eine weiBlichgraue 
oder weiBe Farbe hat, also sehr viel Licht reflektiert und wenig Licht hindurchlaBt, 
die gewohnliche Farbung haben, wie wir sie im normalen Fundus zu sehen gewohnt 

Dimmer, Der AugeEspiegel.   3. Aufl. OQ 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



466 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

sind. In diesen Fallen tritt auch der Unterschied in der Farbe der Arterien und der 
Venen wieder deutlich hervor. 

Eine zweite, bei der Durchleuchtung des Auges und der Untersuchung im 
aufrechten Bilde an den NetzhautgefaBen sichtbare Veranderung besteht in der 
scheinbaren Verringerung ihres Kalibers. Diese beruht darauf, dafi die 
auf der abgelosten Netzhaut liegenden GefaBe meist unter hypermetropischer Ein- 
stellung gesehen werden, was bei der Untersuchung im aufrechten Bilde eine geringere 
VergroBerung zur Folge hat. Selbstverstandlich wird auch dieses Symptom mit 
der groKeren Tiefe der Ablatio, das heiBt mit der grbBeren Entfernung zwischen 
der abgelosten Netzhaut und der Chorioidea an Deutlichkeit zunehmen. Auf keinen 
Fall darf man sich durch die anscheinende Verdiinnung der GefaBe zu der Annahnie 
verleiten lassen, dafi die Netzhaut atrophisch ist. Endlich fallt auch an den Ge- 
fiiBen auf, daB die Beflexstreifen an vielen Stellen fehlen, was sich leicht 
dadurch erklart, daB die GefaBe daselbst nicht senkrecht, sondern schief zum Licht- 
einfall liegen, entsprechend der Lage des betreffenden Netzhautteiles, der sich vom 
Fundus erhebt. Es liegen hier also ahnliche Verhaltnisse vor wie bei dem GefaB- 
verlauf im Falle einer Papilhtis. Die Beflexstreifen werden dagegen dort in normaler 
Weise kennbar sein, wo ein Teil der abgehobenen Netzhaut der Wolbung der hinter 
ihm liegenden Chorioidea parallel oder nahezu parallel verlauft, wie dies an den 
vorspringendsten Teilen der Netzhautfalten und ebenso am Grunde der Taler der 
Fall ist. Man kann daher das Fehlen oder Vorhandensein der Beflexstreifen auch 
als diagnostisches Merkmal beniitzen, um die Lage des betreffenden Netzhautteiles 
zu erkennen. Zerfall der Blutsaule in den GefaBen und an der Verschiebung 
dieser Bruchstiicke sichtbare Blutbewegung in den GefaBen wurde bisher nur einnial 
von Liebreich gesehen. 

In vielen, aber nicht in alien Fallen kann man bei Bewegungen des unter- 
suchten Auges ein Flottieren oder Schwanken der abgelosten Netzhaut beob- 
achten, wobei die einzelnen, an der abgelosten Netzhaut siditbaren Falten ihre 
Gestalt und Lage andern, so daB man das Aussehen eines wallenden Schleiers erhalt. 
Je nach Lage, Form und Ausbreitung der Abhebung erleidet die Art dieser Be- 
wegungen noch Modifikationen. Von oben hereinhangende, ziemlich scharf begrenzte 
Ablosungen machen bei Bewegungen des Auges den Eindruck von schwankenden 
Vorhangen oder von schwappenden Blasen. Die Falle, bei denen das Flottieren der 
abgelosten Netzhaut ganz fehlt, zeigen gewohnlich eine ganz andere Form der 
Ablatio; die abgehobene Betina ist dann gewohnlich nicht vielfach gefaltet, sondern 
bildet einen flachen Hiigel oder eine blasenartige Vorwolbung. 

Hiemit sind schon gewisse Verschiedenheiten im Aussehen der Ablatio 
angedeutet. Doch miissen wir auf diesen Punkt noch gcnauer eingehen. Wir konnen 
zunachst partielle und totale Ablosungen unterscheiden. Bei der totalen Ablatio 
sieht man den oben geschilderten Befund im ganzen Augeninnern, in welcher Bichtung 
man auch ins Auge hineinblicken mag. Meist ist infolge der Trubung der Netzhaut 
auch in keiner Bichtung rein rotes Licht, sondern nur an manchen Stellen ein triib- 
roter Eeflex zu erhalten. Von der Papille ist gewohnlich nichts zu sehen oder man 
kann sie nur gelegentlich, wenn durch die Schwankungen der abgelosten Netzhaut 
der Einblick auf sie freigegeben ist, wahrnehmen.   Dire Grenzen erscheinen dann 
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gewohnlich ganz verschwommen oder man sieht sie tiberhaupt nicht und kann die 
Lage der Papille nur aus dem GefaBverlauf erschlieBen. Falle von totaler Ablatio sin'd 
auch jene, bei denen man manchmal die Diagnose schon bei seitlichcr Beleuchtung 
dadurch stellen kann, daB man, wenn die Pupille genugend weit oder kunstlich er- 
weitert ist, eine graue flottierende Membran wahrnimmt, auf welcher GefiiBe vom 
Charakter der NetzhautgefaBe liegen. In den Fallen, wo die totale Ablatio durch 
Schrumpfung die Trichter- oder besser Windenbliitenform angenommen hat. wie 
man sie an so vielen Praparaten von atrophischen Bulbis findet, ist auch bei durch- 
sichtigen Medien iiberhaupt keine Augenspiegeluntersuchung im gewohnlichen 
Shine moglich. Man sieht bei seitlicher Beleuchtung, wenn die Linse durchsichtig 
ist, mehrere eng an die hintere Linsenflache gepreBte graue Buckel. die sich in einer 

. mehrstrahligen Figur zusammenschlieBen und nur dann als Netzhaut erkennbar 
sind, wenn man BlutgefaBe von der Beschaffenheit der RetinalgefaBe auf ihnen 
sehen kann. 

Bei partieller Ablatio kann man mitunter auch tiefe, nahezu meridional 
verlaufende Furchen oder Spalten sehen, durch welche der abgeloste Teil der Retina 
in zwei oder mehr Sektoren geteilt wird. Es scheint, daB an diesen Stellen Ver- 
wachsungen der Retina mit der Chorioidea vorliegen, welche die Ablosung der 
Netzhaut verhindern. Bei starker vorragenden, partiellen Ablosungen ist auch 
ofter die Papille durch einen iiberlagerten Netzhautwall teilweise oder ganz verdeckt 
oder nur beim Einblick in gewisser Richtung ganz oder teilweise zu sehen. In manchen 
Fallen wird sie nur bei den Schwankungen und Verlagerungen der Netzhaut, wie 
sie durch Bewegungen des Auges hervorgerufen werden, fur Augenblicke sichtbar. 
Liegt die Netzhautablosung unten, was in alteren Fallen gewohnlich der Fall ist, 
so erscheint der ober ihr sichtbare Te.il der Papille wie die iiber einem Gebirgs- 
kamm aufgehende Sonne. 

Ein besonderes, treppenartiges Aussehen gewinnt der abgehoJbene Netzhautteil 
durch in aquatorialer Richtung verlaufende Falten. Feinste Fiiltelungen bei ganz 
seichter Ablatio geben ein sehr auffaUendes Bild, das an eine vom Winde gekrauselte 
Wasserflache erinnert. Man kann es am besten, manchmal sogar nur dann sehen, 
wenn das ins Auge geworfene Flammenbild nicht die betreffende Netzhautstelle' 
sondern eine unmittelbar daneben liegende trifft, sei es, daB man die brechenden 
Medien durchleuchtet oder im umgekehrten Bilde untersucht. Die Faltung erscheint 
dann im Bereiche des schwach beleuchteten Randteiles der sichtbaren Netzhaut- 
partie. Diese Erscheinung durfte dadurch zu erklaren sein, daB die dunklen, den 
Falten entsprechenden Streifen, ahnlich wie dies bei der Untersuchung des Linsen- 
randes im durchfallenden Licht der Fall ist, durch Ablenkung des Lichtes entstehen. 
Das von der Chorioidea zuruckgeworfene Licht trifft die Netzhautfalten dort, wo 
sie direkt vor dem beleuchteten Teil der Chorioidea liegen, unter solchen Inzidenz- 
winkeln, daB die betreffenden Lichtstrahlen trotz der beim Durchtritt durch 
die Retina erfolgenden Ablenkung des Lichtes ins Auge des Untersuchers 
gelangen. Das von der Chorioidea diffus reflektierte Licht trifft aber auch Teile 
der abgelosten Retina, die nicht mehr vor dem auf dem Augenhintergrunde, das ist 
der, Chorioidea liegenden, meist unscharfen Flammenbilde, sondern seitlich davon 
sich befinden, wodurch diese Netzhautpartien, da sie nicht vollkommen durchsichtig, 
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sondern leicht getriibt sind, dem Untersucher sichtbar werden. Hier ist aber der 
Einfallswinkel des von riickvviirts zur abgehobenen Netzhaut tretenden Lichtes 
an manchen Stellen der Netzhautfalten so groB, daB die durchfallenden Lichtstrahlen 
nach ihrer Ablenkung innerhalb der Retina entweder die Pupille des untersuchten 
Auges uberhaupt nicht verlassen oder nicht ins Augenspiegelloch und damit zur 
Pupille des Untersuchers gelangen. Man kann den geschilderten Befund bei be- 
i;innender oder sich zuriickbildender Ablatio oder in der Nachbarschaft einer starker 
nach vorne vorspringenden. abgehobenen Netzhautpartie von gewohnlichem Aus- 

sehen erheben. 
In Fallen von hamorrhagischer Netzhautablosung erscheint die ganze 

abo-ehobene Partie der Netzhaut sehr dunkel braunrot. auch wohl mit einem Stich 
ins Griinliche und es kann dabei der Fall eintreten. daB man in gewisser Richtung 
selbst bei erweiterter Pupille fast kein rotes Licht vom Fiindus erhalt, so daB der 
Nachweis der Ablatio dadurch sehr erschwert wird. 

Die seichte Ablatio bedarf noch einer besonderen Besprechung. Es sind dies 
jene Falle, deren Diagnose am schwierigsten ist. Selbst bei genauer Untersuchung 
ist die Ablatio hier oft sehwer nachweisbar, bei oberflachlicher Untersuchung kann 
sie leicht ganz iibersehen werden. Die Diagnose der Netzhautablosung beruht nur 
auf dem veriinderten GefaBverlauf und dem Nachweis einer deutlichen Refraktions- 
differenz. Sind diese Symptome in ganz geringem Grade ausgesprochen, so kann 
es uberhaupt unmoglich sein, eine flache Ablatio von einer- Verdickung der Retina 
durch Odem oder Entziindung zu unterscheiden. Besonders schwierig liegen die 
Verhiiltnisse in hochgradig myopischen Augen, wo eine ganz betrachtlich hervor- 
ragende Ablatio auch bei myopischer Refraktion der betreffenden Stelle moglich 
ist. So muB die abgeloste Retina in einem Auge mit 18 D Myopie sich urn 6 mm von 
der Chorioidea nach vorne entfernt haben, damit die Refraktion auf der abgehobenen 
Retina emmetropisch ist. Jede seichtere Ablatio wird in diesem Falle noch myopische 
Einstellung zeigen. Man wird also die schwachsten Konkavglaser suchen miissen, 
mit denen man an der betreffenden Stelle die NetzhautgefaBe noch deutlich sehen 
kann und sie mit jenen vergleichen, mit welchen man den Fundus deutlich sehen 
kann. Es ist dabei aber auf die Refraktionsdifferenz zu achten. welche in hoch- 
gradig myopischen Augen oft zwischon den urn den hinteren Pol liegenden Fundus- 
teilen und den peripheren Partien zu konstatieren ist. Man wird deshalb immer 
nachsehen miissen, ob die etwa in gleicher Entfernung von der Papille gelegenen 
iibrigen Netzhautpartien nicht dieselbe geringere Myopie zeigen, wie man sie an der 
Stelle, wo man die Ablatio vermutet, gefunden hat. Die Papille selbst erscheint 
ferner eigentiimlich verschleiert, auch wenn die Ablosung der Netzhaut nicht bis 
an die Papille heranreicht. 

Diagnostische Schwierigkeiten bieten auch die Falle, wo die Ablatio sich sehr 
stark oder sehr wenig durchleuchten laBt. Im ersteren Fall erscheint die Ablatio 
vollkommen durchsichtig und ist nur an den unter anderer dioptrischer Einstellung 
sichtbaren, abnorm verlaufenden und dann sehr dunkel aussehenden Netzhaut- 
gefiiBen erkennbar. Natiirlich setzt dies auch eine vollkommen oder fast vollkommen 
klare Beschaffenheit der subretinalen Flussigkeit voraus. in diesen Fallen kann 
man auch die ChorioidealgefaBe an der Stelle der Abhebung sehen (worauf wir 
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weiter unten noch zuriickkommen) und an der parallaktischen Verschiebung dieser 
GefaBe gegenuber den NetzhautgefiiBen und an der Kefraktionsdifferenz die abnorme 
Lage der Ketina erkennen. Ubrigens zeigt die abgeloste Netzhautpartie doch fast 
immer einige Falten, an denen die Ketina eine schwachgraue Farbung aufweist, die 
auf dem schragen Durchtritt des Lichtes durch die Netzhaut beruht. 

Das graue oder griinliche Aussehen der abgelosten Ketina in anderen Fallen 
hangt aber nicht nur von der Triibung der Retina, sondern zum Toil oder auch 
ganz von der Beschaffenheit der unter der Netzhaut liegenden Fliissigkeit ab. Es 
laBt sich das dann erweisen, wenn man durch die Netzhaut ein darunterliegendes 
Gebilde beobachten kann und beim Einblick in verschiedenen Richtungen dieselbe 
Stelle der Netzhaut bald vor der Fliissigkeit und bald vor dem dahinter befindlichen 
Objekt liegt, wie dies Liebreich in einem Falle feststellen konnte, wo ein Gerinnsel 
unter der abgehobenen Netzhaut zu sehen war. In Fallen, wo die Netzhauttriibung 
Oder die Triibung der subretinalen Fliissigkeit ganz gering, aber doch vorhanden ist, 
ist ein wichtiges Zeichen der Ablatio, daB in ihrem Bereiche die im iibrigen 
Teil des Fundus sichtbaren ChorioidealgefaBe nicht wahrnehmbar sind. Der 
Fall, wo die dunkle Farbung der subretinalen Fliissigkeit wie bei der hamorrhagischen 
Ablosung ein sehr dunkles Aussehen der betreffenden Stelle bewirkt, wurde schon oben 
erwalmt und dort auch angefiihrt, daB man dann mitunter in gewisser Richtung 
kein rotes Licht vom Fundus erhalt. Die ophthalmoskopische Diagnose der Ablatio 
kann in solchen Fallen ganz unmoglich sein, besonders, wenn auch der Glaskorper 
von Blut durchsetzt oder getriibt ist. Die Netzhautablosung ist dann nur aus 
der Gesichtsfeldeinschrankung und der Herabsetzung des Augendruckes zu 
erschlieBen. 

Hat sich die Retina in der Makulagegend abgehoben, dann stellt sich die 
der Fovcola entsprechende Stelle als runde, rote oder rotbraune Stelle 
dar, deren Durchmesser immer bedeutend geringer als jener der Papille ist und 
ungefahr y4 bis ys P D betragt. Die Begrenzung dieser Stelle ist meist eine ziemlich 
scharfe, so daB man durch Einstellung auf ihren Rand die Kefraktionsdifferenz 
gegenuber dem iibrigen Fundus und damit die Tiefe der Ablatio ganz gut bestimmen 
kann. Diese rote Stelle ist umso deutlicher ausgepragt, je starker die Netzhaut- 
triibung in der Umgebung ausgebildet ist. Die Erklarung ist die gleiche wie bei dem 
analogen Befund, den man bei der Embolie der Zentralarterie findet. Die Netzhaut- 
triibung bleibt an jener dunklen Stelle aus, da die Triibung hauptsachlich die Ele- 
mente der Gehirnschicht und wohl auch der Zapfenfaserschicht betrifft, diese 
Lagen aber im Bereiche der Foveola nahezu ganz fehlen, so daB dort die Farbe des 
Pigmentepithels und der Chorioidea durchsehimmert. Auch hier kann man ebenso 
wie bei der Embolie der Zentralarterie die dunkle Stelle unmoglich mit der Fovea iden- 
tifizieren. Dies geht schon aus den GroBenverhaltnissen hervor, da ja der Durchmesser 
der Fovea etwa jenem der Papille gleichkommt oder ihn selbst noch iibertrifft. 
Der dunkle Fleck entspricht vielmehr dem Grunde der Fovea, der Foveola, Leber 
sah in einem Falle, wo sich die Ablatio von unten her bis in die Makulagegend er- 
streckte,. den oberen Teil der Fovea centralis als einen rotlichen Fleck, umgeben 
von einem weiBlichen Halbring. Auch da betraf der rote Fleck gewiB nur die Foveola 
und der weiBliche Halbring war durch die starkere Triibung der Netzhaut in deren 
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Umgebung oder auch durch die schiefe Lage der Retina zum Lichteinfall und die 
dadureh hervorgerufene, starkere diffuse Reflexion des Lichtes entstanden. 

Aus dem Vorhandensein eines dunkelrolen Fleckes bei einer Netzhautablosung 
in der Makulagegend kann man mit Bestimmtheit auf cine durchsichtige Beschaffen- 
heit der subretinalen Flussigkeit schlieBen, da ja andernfalls die rote Farbe der 
tiefer liegenden Teile niclit wahrnehmbar sein konnte. Doch gibt es auch Falle, 
wo eine Stelle von gleicher GroBe wie sonst der dunkelrote Fleck, aber von grauer 
Farbe. erscheint, die sich nur durch den dunkleren Ton von der mehr weiBliclien 
Farbe der umgebenden Retina unterscheidet. Man muB annehmen, daB in diesen 
Fallen die unter der Retina befindliche Flussigkeit triib ist. 1st der Unterschied 
in der Tonung zwischen dem Grau des Fleckes und seiner Umgebung recht auf- 
fallend, dann muB man auf eine Trubung der Retina in der Umgebung des Grundes 
der Fovea schlieBen, da sonst hochstens nur jene geringe Differenz erklarlich ware, 
wie man sie im normalen Auge zwischen der Foveola und ihrer- Umgebung sehen 
kann, eine Differenz, die bekanntlich in vielen Fallen kaum wahrnehmbar ist. 

Es ltiBt sich schon a priori erwarten. daB man ebenso wie bei der Embolie der 
Zentralarterie auch bei der Ablatio retinae in der Makulagegend mitunter imstande 
sein wird, die gelbe Farbe der Makula lutea mit dem Augenspiegel wahrzu- 
nehmen. Es ist dies schon von Liebreich (1859) besehrieben worden und ich habe 
diesen Befund auch mehrmals erheben konnen. Der Grund. warum man die gelbe 
Farbe bei den gewohnlichen Beobachtungsverhiiltnissen meist nicht sehen kann, 
liegt in dem Reichtum der beniitzten Lichtquellen an gelben Strahlen. Bedient man 
sich aber der Beleuchtung mit intensivem Tageslicht. wie ich es oben auf S. 71 
besehrieben habe, so gelingt es verhaltnismaBig leicht, die gelbe Farbung zu sehen, 
viel leichter als an der normalen Netzhaut, was ja deswegen begreiilich ist, weil in 
diesen Fallen ebenso wie in den Fallen von Embolie der Zentralarterie die Retina 
getrubt ist. Es bedarf da nicht immer besonderer Vorriclitungen, um das Tages- 
licht als Lichtquelle zu beniitzen. So konnte ich einmal die gelbe Farbe der Makula 
ganz gut sehen, indem ich den Patienten neben einem Fenster, durch welches das 
direkte Sonnenlicht hereinschien, derart postierte, daB zwar nicht das Lieht von der 
Sonnenscheibe selbst. aber das von dem unmittelbar neben der Sonnenscheibe 
liegenden, von diinnen, weiBliclien Wolken bedeckten Himmel herkommende 
Licht den Augenspiegel traf. Dabei war der Raum kein Augenspiegelzimmer. 
sondern ein Zimmer mit hellen Wanden. Die Pupille des untersuchten Auges war 
kiinstlich erweitert. 

Es kommen gewiB partielle Ablosungen vor, welche nur die Gegend 
oder genau ausgedriickt den Bereich der Fovea centralis und doren niichste 
oder auch weitere Umgebung betreffen. in diesen Fallen zeigen sich die 
Erscheinungen der Netzhautabhebung mit den soeben beschriebenen, fiir die Ablatio 
in der Gegend der Fovea charakteristischen Erscheinungen eben nur auf diese Gegend 
beschrankt. Die helle Stelle im Fundus, bedingt durch die Trubung der Netzhaut 
oder der subretinalen Inhaltsmasse oder auch durch beide Momente, hat dann 
eine rundliche Gestalt und einen Durchmesser, der etwa jenem der Papille entspricht 
oder nur zwei bis dreimal so groB ist. Solche Netzhautablosungen finden sich bei 
Tumoren der Chorioidea (Sarkom), bei tumorahnlichen  Gebilden (Solitartuberkel) 
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oder bei subretinalem Zystizerkus. Sie sind aueli bei Embolie der Zentralarterie 
beobachtet worden, nur daB hier die Triibung nicht allein auf die Makulagegend 
beschriinkt ist, sondern dort nur besonders dicht oder auffallend griinlich gefarbt 
ist. Der rote Fleck entsprechend der Foveola kann in solchen Fallen vollstandig 
fehlen oder durcli einen mehr braunlichen ersetzt sein. Sehr schone Beispiele fiir 
solche Veranderungen fin den sich in den Tafeln des Oiler schen Atlases (Atlas, 
Taf. C VIII, Erganzungstafeln C XXI). 

In solchen Fallen ist gewohnlich keine Prominenz an der betreffenden Stelle 
nachweisbar. Es erklart sich dies daraus, daB es eben, wie auch die anatomischen 
Untersuchungen von Elschnig gezeigt haben, nur eine diinne Fliissigkeitsschichte 
ist, welche sich zwischen Eetina nnd Chorioidea, ubrigens auch hier eigentlich 
zwischen Pigmentepithel und die fibrigen Netzhautschichten, eingelagert hat, wobei 
auch noch die Pigmentepithelschicht von der Limitans chorioidea abgelost und so 
zwischen zwei Fliissigkeitsschichten eingebettet sein kann. Es ist auch zu bedenken, 
daB diese Fliissigkeitsansammlungen in der Fovea zunachst die Einsenkung der 
Fovea abflachen und so schon eine gevvisse- Dicke erreichen konnen, bis es auch nur 
zum Verschwinden der Fovea und Einebnung der Retinaloberfliiche daselbst kommt. 
Erst eine weitere Zunahme der Flussigkeit unter der Retina wird eine Vorwolbung 
derselben bewirken. Erheblich groBer als diese zirkumskripten Netzhautablosungen 
in der Gegend der Makula bei Embolie der Zentralarterie sind, mindestens in dem 
Stadium, in dem sie zur Beobachtung kommen, zumeist jene, welche durch an 
dieser Stelle sitzende Tumoren der Chorioidea oder durch Cysticercus subretinalis 
hervorgerufen werden. Sie greifen bedeutend iiber den Bereich der Fovea hinaus, 
so daB ihr Durchmesser mehrere P D betrao-t. O 

Ob der gegenteilige Zustand, das heiBt Haftenbleiben der Netzhaut in 
der Makula- oder besser Foveagegend und ringformige Ablosung 
derselben in deren Umgebung, welche man als perifoveale Ablatio retinae bezeichnen 
konnte, vorkommt, ist bisher nicht sichergestellt.Es kann ja gewiB unter besonderen 
Verhaltnissen vorkommen, daB die Retina in der Foveagegend an die Unterlage 
fixiert bleibt, wenn sich in der Umgebung eine Ablatio retinae gebildet hat. Man 
miiBte sich vorstellen, daB in solchen Fallen die Retina durch pathologische Prozesse 
— etwa zentrale Retinochorioiditis — so verandert und mit der Chorioidea ver- 
wachsen ist, daB eine Ablosung dort nicht zustande kommen kann. Die so haufig 
bei myopischen Augen in der Makulagegend vorkommenden Veranderungen der 
Retina und der Chorioidea bewirken diesen Folgezustand jedenfalls nicht, denn 
sonst miiBte man bei der doch relativ haufigen Netzhautabhebung in myopischen 
Augen, wobei die Ablatio nicht selten iiber das Gebiet der Makula hiniibergreift, 
den hier in Rede stehenden Zustand gelegentlich wahrnehmen. was aber nicht der 
Fall ist. 

Ein Fall, der von Magnus (1876) als eine perifoveale Ablatio aufgefafit wurde, ist 
nicht beweiskraftig. Eine Netzhautablosung, die zuerst im oberen und auBeren Quadranten, 
entstanden war, hatte sich auch auf die Makulagegend verbreitet. Doch gestalteten sich 
die Verhaltnisse nach der Beschreibung hier eigentiimlicherweise so, daB die Ablosung die 
Makula selbst vollstandig umging. Die gesanite die Makula umgebende Partie wurde in einer 
seichten Blase abgehoben. Die Makula selbst dagegen blieb in festem Zusammenhang mit der 
Unterlage.   Magnus schreibt: „Das ophthalmoskopische Bild zeigte sich hiebei in der Weise, 
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daB die die Makula umgebende Netzhautzone ungefahr in der Ausdehnung einer Papillen- 
breite die bekannte blaugriine Farbung der Netzhautablbsung zur Schau trug, wahrend 
dagegen die Makula in der Mitte dieser abgelbsten Partie als hellkirschroter, kreisrunder 
Fleck imponierte. Ubrigens zeigte die Makula nicht uberall denselben roten Farbenton, 
vielmehr erschien ihr Zentrum um einen Ton dunkler pigmentiert, in iihnlicher Weise 
wie man dies auch bei dem ophthalmoskopischen Bild der Sehnervenblutungen zu be- 
obachten Gelegenheit hat. Ich muB iibrigens gestehen, daB ich bei dem ersten Anblick 
dieses iiberraschenden Bildes an eine zirkumskripte Ruptur der abgelbsten Netzhaut- 
blase dachte. Doch brachte mien alsbald die Ahnlichkeit mit dem bekannten b'raunroten 
Fleck der Makula bei Embolie und Sehnervenblutung auf die Vermutung, daB es sich 
hier ebenso wie bei jenen Prozessen nur um eine Erscheinung handeln kbnne, die da- 
durch hervorgebracht sei, daB die den gelben Fleck umlagernde Netzhautzone infolge 
ihrer Ablbsung fiir den roten Farbenton der Aderhaut nicht mehr transparent sei, wahrend 
dagegen die ihrer Unterlage festhaftende und darum der Ablbsung noch Widerstand 
leistende Makula ihre Transparenz vollkommen gewahrt habe, also in dem gewohnten 
Aderhautrot erscheinen  miisse". 

Wie aus dem Vergleich mit dem Befund bei der Embolie hervorgeht, ist natiirlich 
hier uberall statt „Makula": „Grund der Fovea" oder ,,Foveola" zu setzen, denn diese 
ist es, welcher bei der Embolie der Zentralarterie der rote Fleck entspricht. Dies wild 
auch durch die Abbildungen bestatigt, welche Magnus in seiner Schrift iiber Sehnerven- 
blutungen von dem Befunde gibt, der iibrigens, wie sich spater herausgestellt hat, von 
Magnus irrtiimlicherweise mit Sehnervenblutungen in Zusammenhang gebracht wurde. 
Diese Bilder zeigen in der Makulagegend einen roten Fleck, der viel kleiner wie die Papille, 
nur '/t P D groB ist, somit gewiB durch die in der Foveola durchsichtig gebliebene 
Retina entstanden ist. In der Beschreibung, die Magnus von dem Befunde bei jener 
perifovealen Ablatio gibt, fehlt ferner jeder Hinweis darauf, daB der Rand des roten Fleckes 
in demselben Niveau lag wie die Papille, wahrend die blaugriine Netzhautzone vorgewblbt 
war, was durch die Parallaxe oder Refraktionsdifferenz oder durch die Be- 
trachtung mit dem binokularen Augenspiegel hatte erwiesen werden miissen. 

Magnus erbrtert die Frage, ob es sich bei der Entstehung des Bildes um eine Ruptur 
oder um eine Blutung gehandelt haben kbnnte und fiihrt gegen diese Annahme an, dafi 
die Patientin noch eine ,,leidliche zentrale Sehscharfe beaB; sie las Sn 2x/2 in einzelnen 
Worten". Dieses Moment spricht nicht gegen das Vorhandensein einer die ganze Fovea, 
also auch deren Grund einnehmende Ablatio, da mitunter in Fallen von Ablatio retinae, 
welche die Makulagegend betreffen, noch eine erstaunlich gute Sehscharfe beobachtet 
wird. Iibrigens ist die Beschreibung von Magnus nicht einmal in der Richtung iiber- 
zeugend, daB nach ihr wirklich eine Ablatio in der Makulagegend angenommen werden 
muB, weil keine Angaben iiber die Refraktionsverhaltnisse und den Verlauf der GefaBe 
in der Makulagegend gemacht ist, die Diagnose der Ablatio vielmehr anscheinend nur 
aus der blaugriinen Farbung der Netzhaut gestellt wurde. Es kann sich also auch nur 
um eine in der Niihe der Ablbsung aufgetretene Netzhauttriibung im Bereiche der Fovea 
gehandelt haben, welche dann natiirlich, ebenso wie es bei der Embolie der Zentralarterie 
der Fall ist, in ihrer Mitte den roten Fleck zeigte. Dieser verschwand auch spater wieder, 
nachdem die Ablbsung um die Makula, d. h. die blaugriine Verfarbung der Retina zuriick- 
gegangen war. 

Es miissen nun noch die Veranderungen besprochen werden, die man in der 
abgehobenen Retina, dann vor oder hinter ihr sehen kann. ]n der ab- 
gehobenen Retina finden sich manehmal Blutungen, auch wenn der ProzeB nicht 
traumatischen Ursprungs ist. Sie kommen aber natiirlich besonders dann zur 
Beobachtung. wenn es sich um spontane oder traumatische hamorrhagische Netzhaut- 
ablbsungen handelt und wenn GefaBveranderungen bei allgemeiner Arteriosklerose, bei 
Retinitis albuminurica, bei Thrombose der Zentralvene, bei den juvenilen Glaskorper- 
undNetzhautblutungenoder auf luetischerBasis vorliegen.xVuchkoimen weiBe Herde 
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in den inneren Schichten der abgehobenen Ketina vorhanden sein; ja diese kann 
das charakteristische Aussehen einer Retinitis albuminuriea zeigen, wenn sich eine 
Ablatio zu dieser Krankheit gesellt. Netzhautpigmentierungen kommen in 
der abgelosten Partie besonders dann vor, wenn die Ablatio als Komplikation einer 
Eetinochorioiditis auftritt, sei es, daB diese spontan entstanden ist oder sich an ein 
Trauma angeschlossen hat, femer in den seltenen Fallen, wo sich eine Pigment- 
degeneration mit Ablatio retinae verbindet. Nur selten bietet die Retina das Aus- 
sehen wie bei einer diffusen Retinitis dar. Eine bienenwabenahnliche, auf cysti- 
scher Degeneration beruhende Beschaffenheit, hat Vogt beobachtet. 

In den Fallen, wo die Ablatio retinae nur eine Teiierscheinung bei einer Re- 
tinitis proliferans bildet, finden sich die dieser Krankheit entsprechenden 
Veranderungen in der Retina. Dasselbe gilt von der Retinitis exsudativa 
und ist bei der Besprechung dieser Retinitisformen bereits erwahnt worden. In 
seltenen Fallen trifft man glitzernde Punkte oder Flecke in der abgelosten Netz- 
haut, die aus Cholesterinkristallen bestehen konnen. Die Risse in der Netz- 
haut, die fur die Pathogenese der Ablatio eine groBe "Wichtigkeit haben, ferner die 
AbreiBungen der Retina von der Ora serrata werden im folgendeu Abschnitt be- 
schrieben werden. 

Vor der abgelosten Netzhaut, also im Glaskorper, trifft man sehr oft Glas- 
korpertrubungen, ja sie gehoren bei den Eormen von Netzhautablosung, die 
durch Degeneration des Glaskorpers veranlaBt werden, so bei der myopisehen Netz- 
hautablosung zur Regel. Die rasche Beweglichkeit der Triibungen laBt in diesen 
Fallen entweder Verfliissigung des Glaskorpers oder Abhebung desselben mit dahinter 
liegender Fliissigkeitsschicht annehmen. Besondere Glaskorperveranderungen 
bieten die Falle von Retinitis proliferans, dann die Falle von traumatiseher Ablatio 
nach Kontusionen und nach SchuBverletzung, bei denen sich Netzhautabhebung 
findet. Bei diesen Zustanden ist sogar die Glaskorperveranderung das bei weitem 
auffallendste und die Netzhautablosung tritt dabei im wahrsten Sinne des "Wortes 
in den Hintergrund, ja sie kann mitunter hinter den im Glaskorper befindlichcn 
pathologischen Produkten schwer sichtbar oder von diesen schwer differenzierbar 
sein. Die schon oben erwahnten glitzernden, wohl auf Cholesterinkristalle zu be- 
ziehenden Massen und Flecke werden manehmal auch vor der Retina im Glaskorper 
gesehen. 

Durch die Retina hindurch kann man natiirlich nur in jenen Fallen 
Veranderungen wahrnehmen, wo die Netzhaut und die hinter ihr angesammelte 
Fliissigkeit genugend durchsichtig sind. 

Die oben erwahnten, wohl meist als Cholesterinkristalle anzusprechenden, 
glanzenden Flecke und Massen liegen auch manehmal unter der Netzhaut, und 
zwar entweder nur dort oder auch gleichzeitig in und vor derselben. Ist die Netzhaut 
und die subretinale Fliissigkeit genugend durchsichtig, so kann man die tiefer liegenden 
Gewebe, also das Pigmentepithelund die groBeren ChorioidealgefaBe hindurchsehen. 
Die Chagrinierung des Pigmentepithels, die man beim normalen Augenhintergrund 
als Ausdruck der gruppenweisen, verschieden starken Pigmentierung der Pigment- 
epithelzellen wahrnimmt, wird wohl nur sehr ausnahmsweise bei sehr seichten Netz- 
hautablosungen zur Anschauung kommen, da die subretinale Fliissigkeit, auch wenn 
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! 

sie einen relativ hohen Grad von Durehsichtigkeit hat. in diekerer Schicht so feine 
Details doch verdeckt und weil auch die Netzhaut, die ja schon normalerweise 
wie ein leichter Sehleier iiber den dahinter befindlichen Gewebsschichten liegt. 
in Fallen von Ablatio, selbst wenn wir von durchsichtiger Ablatio sprechen, doch 
gegeniiber dem normalen Verhalten eine leichte Triibung zeigt. 

Wohl kann man aber in Fallen, wo die groBeren ChorioidealgefaBe zu sehen 
sind — getafelter Fundus oder heller Fundus mit sichtbaren ChorioidealgefaBen — 
diese durch die abgeloste Netzhaut niehr oder weniger deutlich sehen, wobei an 
den NetzhautgefaBen und an den ChorioidealgefaBen im aufrechten Bilde eine ver- 
schiedene dioptrische Einstellung nachweisbar ist. Der Befund, daB die an den 
ChorioidealgefaBen gemessene dioptrische Einstellung dieselbe ist wie an den Netz- 
hautgefaBen oder daB sie zwar geringer ist, aber doch von der dioptrischen Ein- 
stellung des iibrigen, nicht von der Ablatio betroffenen Teiles des Fundus verschieden 
ist, deutet entweder auf eine gleichzeitig vorhandene Chorioidealablosung oder auf 
einen Chorioidealtumor. Im emmetropischen und im hypermetropischen Auge 
wiirde also, wenn eine Differenz zwischen der dioptrischen Einstellung an den 
Netzhaut- und an den AderhautgefaBen vorhanden ist, an den ersteren eine starkere 
Hypermetropie als an den letzteren zu finden scin, wahrend bei Myopie des Auges 
an den beiden GefaBarten sowohl Myopie,— stets aber eine geringere als im iibrigen 
Fundus — Emmetropie oder Hypermetropie vorkommen kann. Immer muB aber 
an den GefiiBen der Eetina eine schwachere Refraktion nachweisbar sein als an 
den GefiiBen der Chorioidea. (Die Myopie wird im Vergleich zur Emmetropie und 
diese im Vergleich zur Hypermetropie als die starkere Refraktion bezeichnet.) Ein 
besonderer, ganz ungewohnlicher Verlauf der durch die Retina sichtbaren, tiefer 
liegenden GefaBe spricht fur einen Tumor der Chorioidea und diese GefiiBe sind 
dann als GefaBe des Tumors anzusprechen. 

Pigmentveranderungen konnen bei einfacher Ablatio im Niveau des 
iibrigen Fundus in und auf der Chorioidea liegen und durch die Retina und die 
subretinale Fliissigkeit sichtbar sein. Bei Chorioidealtumoren und bei Chorioideal- 
ablosung zeigen sie dieselben Refraktionsunterschiede, wie wir sie soeben fur die 
GefaBe genauer beschrieben haben. 

Die hellen Streifen, die bei geheilter Ablatio unter den NetzhautgefaBen 
liegend angetroffen werden, sind mitunter schon bei noch bestehender Ablatio vor- 
handen. Sie wurden in dem Abschnitt iiber Streifenbildung in der Retina zugleich 
mit den iibrigen Befunden bei geheilter Ablatio beschrieben und dort auch der Arten 
von Pigmentstreifenbildung Erwahnung getan, die sicher oder wahrscheinlich auf 
Faltenbildungen in der Retina zu beziehen sind. Die letzteren verbinden sich gewifi 
mit ganz seichten. nicht ausgedehnten Netzhautablosungen, die aber -nur durch 
die anatomische TJntersuchung nachweisbar waren. SchlieBlich ist noch die Moglich- 
keit zu erwahnen, daB ein unter der abgelosten Retinaliegender Zystizerkus oder 
ein anderer tierischer Parasit durch dieselbe zu sehen ist. Man kann dann die Natur 
dieser Gebilde an ihrem Aussehen erkennen oder es kann, wenn dieses nicht ganz 
charakteristisch ist, die Diagnose auch durch die selbstandigen Bewegungen des 
Tieres ermoglicht werden. 
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Die Differentialdiagnose der Ablatio retinae kommt besonders gegeniiber 
Glaskbrperveranderungen, Retinitis proliferans, dann gegeniiber Geschwulstbildungen 
und der Ablatio chorioideae in Betracht. Die beiden letztgenannten Zustande 
konnen sich neben einer wirklichen Ablatio finden. Bei den Tumoren der Chorioidea 
und bei der Ohorioidealablosung hat die Netzhaut ihre normale Lage allerdings 
verlassen und ist jedenfalls nach vorne ins Augeninnere getreten. Wenn wir aber 
die Netzhautablosung dahin definieren, daB sich dabei die Ketina von der unter 
ihr liegenden Chorioidea abgehoben hat (wobei allerdings, wie eingangs erwahnt. 
das Pigmentepithel gewohnlioh auf der Chorioidea sitzen bleibt), so liegt dieser 
Zustand bei der Chorioidealablosung nicht, beim Chorioidealtumor nur in einem 
Teil der Falle vor. Bei der Ablatio chorioideae sind eben Betina und Chorioidea 
zusammen, ohne daB ihr normaler Zustand alteriert wird, von der Sklera abgehoben. 
wahrend es beim Chorioidealtumor ziemlic.h haufig vorkommt, daB sich zwischen 
Retina und dem Tumor oder in den dem Tumor benachbarten Partlen zwischen 
Retina und Chorioidea Fliissigkeit angesammelt hat. Auch kann — und dies ist 
sehr oft so — die Retina einem Teil des Tumors anliegen, von einem anderen Teil 
desselben abgelost sein. Man kann also bei mehreren der hier erwahnten Zustande 
nur in einem gewissen Sinne von einer Differentialdiagnose zwischen ihnen und 
einer Ablatio retinae sprechen, da es sich bei manchen derselben wirklich um eine 
Ablatio handelt, neben welcher aber noch andere Erkrankungen vorhanden sind. 
Ahnliche Verhaltnisse liegen beim Cysticercus subretinalis vor. Wir haben schon 
oben erwahnt, daB die genauere Symptomatologie dieser Zustande, die ja die Grund- 
lage der Differentialdiagnose bildet, bei Gelegenheit der Besprechung der betreffenden 
Affektionen erortert werden wird. 

Die Differentialdiagnose gegeniiber Glaskorperveriinderungen be- 
ruht hauptsachlich auf dem sicheren Nachweis von NetzhautgefaBen, der durch die 
Verastelungsweise und den tjbergang der GefaBe in NetzhautgefaBe gefiihrt werden 
kann. Man darf dabei nicht vergessen, daB in einem veranderten Glaskorper nach 
spontanen oder traumatischen Entziindungen der umgebenden Teile oder bei dem 
Zustande, welchen wir oben als Hyalitis beschrieben haben, oft neugebildete GefaBe 
vorkommen. Es gibt Falle, wo man die Ablatio retinae bei Vorhandensein einer 
Glaskorperveranderung nicht sicher erkennen kann, sei es, daB der Glaskorper 
uberhaupt zu triib ist, um den Einblick auf die tieferen Teile zu gestatten, sei es, daB 
sich die sicheren Zeichen der Ablatio nicht erheben lassen. In diesen Fallen tritt 
oft die Funktionspriifung an Stelle der ophthalmoskopischen Untersuchung und 
ermoglicht eventuell die Diagnose, die aber auch dann oft nur vermutungsweise 
auf Ablatio retinae lauten kann. Die Funktionspriifung ergibt uns nur den Mangel 
der Netzhautfunktion an gewissen Stellen. Dieser muB aber nicht durch Netzhaut- 
abhebung bedingt sein, sondern kann auch auf anderen Ursachen, wie Zirkulations- 
storungen bei GefiiBerkrankungen, Atrophie der Betina bei Retinochorioiditis, 
Atrophie des Optikus, beruhen. Bei der Betinitis proliferans wird die Erkennung 
von NetzhautgefaBen, die eine abnorme Lage einnehmen, bei der Diagnose, ob es 
sich um Ablatio retinae handelt, ebenfalls die Hauptrolle spielen und auch hier 
gelingt der Nachweis der Ablatio nicht immer. Es muB auch noch an das bei der 
Betinitis proliferans beschriebene Vorkommnis erinnert werden, daB im Verlaufe 
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476 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

dieser Krankheit auch einzelne Netzhautgefafie mit einer Netzhautfalte abgetrennt 
und nach vorne verlagert sein konnen. 

Die Geschwulstbildungen der Ketina, als welche praktisch fast nur 
das Gliom in Betracht kommt, zeichnen sich schon durch ihre Form und Oberflache, 
dann aber auch durch die Farbe aus. Sie sind nicht faltig, sondern mehr kugelig, 
knollig, rein weifi gefarbt. Die auf diesen Massen wahrnehmbaren Gefafie zeigen 
einen ganz abnormen Verlauf und konnen schon deshalb nicht als verlagerte Netz- 
hautgefafie aufgefafit werden. Es fehlt ferner immer das sonst bei vielen Netzhaut- 
ablosungen wahrnehmbare Flottieren. Diese kurzen Andeutungen mogen hier 
genilgen, denn die genauere Symptomatologie wird noch in dem betreffenden Ab- 
schnitt ausfilhrlich dargestellt werden. 

Neben diesen Geschwulstmassen kommen aber in Gliomaugen auch wirkliche 
Netzhautablosungen vor, indent ein Teil der Ketina von der Gesch wulst eingenommen, 
ein anderer Teil aber abgehoben ist oder es kann auch die von der Geschwulstent- 
artung selbst durchsetzte Ketina abgelost sein. Mit Ausnahme des letzteren Falles, 
wo die veranderte Netzhaut immer eine starre Masse bildet, konnen solche abgeloste 
Netzhautpartien auch flottieren. 

Bei der Chorioidealablbsung ragen graue oder dunkle Buckel von einer 
oder mehreren Seiten in den Glaskorper herein. Ein Flottieren ist an diesen Gebilden 
ebensowenig wahrzunehmen wie an den Chorioidealtumoren, wenn die Netzhaut 
dem Tumor selbst unmittelbar anliegt. Auch die Chorioidealtumoren zeichnensich 
in diesen Fallen durch die mehr rundliche, gleichsam blasige Gestalt und oft durch 
eine auffallend dunkle Farbe aus und konnen uberhaupteine grofie Ahnlichkeit mit den 
Fallen von Ablatio chorioideae haben. Auf die Differentialdiagnose zwischen diesen 
beiden Zustanden kommen wir weiter unten in den betreffenden Abschnitten noch 
zuriick. DaB neben einem Chorioidealtumor auch eine wirkliche Ablatio mit alien 
ihr zukommenden Symptomen vorhanden sein kann, wurde schon oben in den 
die Besprechung der Differentialdiagnose einleitenden Bemerkungen erwahnt. 

Literatur: Leber, Krankheiten der Netzh., Handb., Graefe-Saem., II. Aufl., VII 
A, S. 1633. 

3. ZerreiBungen und Lochbildung der Netzhaut. 

Storungen in der Kontinuitat der Retina, die entweder in Durchtrennung des 
Gewebes mit Auseinanderweichen der Rander oder in der Bildung von Defekten 
durch Zerstorung des Gewebes bestehen, kennzeichnen sich als scharf begrenzte, 
dunkle Stellen, in denen die tieferen Teile, das Pigmentepithel und die Chorioidea, 
oft mit ihren feineren Details zu sehen sind, unbedeckt von dem zartgrauen Schleier, 
den die Netzhaut auch unter normalen Verhaltnissen iiber die dahinter liegenden 
Strukturen breitet. In vielen Fallen wird der Befund noch dadurch auffallender, 
daB die Retina in tier naheren oder auch weiteren Umgebung eine starkere Triibung 
zeigt und daB sie an den Randern des Risses oder des Loches Faltungen und Ein- 
rollungen aufweist, oder daB Gewebsteile wie Brucken die Liicke iiberlagern. Ein- 
zelne Netzhautgefafie sind unter Umstanden in ihrem Verlaufe unterbrochen oder 
spannen sich mit oder ohne umgebendes Netzhautgewebe von einem Rande zum 
anderen.  Eine Niveauversehiedenheit dieser Rander gegenuber den tiefer liegenden 
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Teilen ist nicht nur dann wahrnehmbar, wenn die Kontinuitatstrennung im Be- 
reiche einer abgelosten Netzhaut erfolgt ist, sondern auch bei im allgemeinen an- 
liegender Netzhaut. 

Die naheren Einzelheiten des Befundes werden durch die verschiedene Art 
der Entstehung und Lokalisation, dann durch das Vorhandensein oder Fehlen 
einer Ablatio retinae bedingt, so daB wir dementsprechend mehrere Arten der hier 
in Rede stehenden Veranderung unterscheiden konnen. 

a) Netzhautrisse. 

Wie schon die Bezeichnung erkennen laBt, handelt es sich hier um eine Durch- 
trennung der Netzhaut mit Auseinanderweichen der Rander, ein Vorgang, der 
entweder infolge eines Traumas eintritt oder spontan durch pathologische Prozesse 
hervorgerufen wird, die sich im Glaskorper, in der Netzhaut oder auch in der 
Chorioidea abspielen. Das Bild wird sich verschieden gestalten, je nachdem die 
Netzhaut anliegt oder gleichzeitig abgehoben ist, was gewohnlich bei der spontanen, 
sehr oft aber auch bei der traumatischen Entstehung des Risses der Fall ist. Dem- 
gemaB konnen wir noch eine Unterabteilung in zwei Gruppen vornehmen. 

aa) Netzhautrisse bei anliegender Netzhaut. 

Diese Art der Netzhautrisse kommt fast nur durch Traumen zustande, und 
zwar entweder an der Stelle der Gewalteinwirkung oder auch entfernt davon durch 
Zugwirkung auf die Netzhaut. Sie sind meist mit erheblichen Blutaustritten in den 
Glaskorper, in und unter die Netzhaut, sehr oft auch mit Einrissen der Chorioidea 
und von diesen ausgehenden Blutungen verbunden. Auch in den Fallen, in denen 
die ophthalmoskopische Untersuchung moglich ist und die uns hier allein beschaftigen. 
ist die Beobachtung anfangs durch Blutaustritte in den Glaskorper gestort oder 
ganz unmoglich gemacht. Erst spater kann man den Einblick auf den Augenhinter- 
grund gewinnen und selbst dann sind — es gilt dies besonders von den SchuB- 
verletzungen — die Verhaltnisse manchmal derart, daB man in dem verwirrenden 
Durcheinander von Blut, Bindegewebe, Pigment und unregelmaBig verlaufenden 
GefaBen die Netzhautruptur nicht sicher feststellen kann. Die Verletzungen, die 
Netzhautrupturen bewirken konnen, sind Stichverletzungen, perforierende Wu'nden 
mit Eindringen von Fremdkorpern, Kontusionen des Bulbus durch Schlag oder 
StoB, dann durch Projektile bei Schussen, bei diesen nicht allein die Verletzungen 
durch das Projektil selbst, sondern auch durch die Kompression des Orbitalgewebes 
und durch abgesprengte Knochenstiicke. 

Bei ins Auge eingedrungenem Fremdkorper kann dieser nach Durchtrennung 
der Netzhaut in der Chorioidea stecken bleiben und das Loch in der Retina aus- 
fiillen, ein Bild, das sich von dem hier zu besprechenden wesentlich unterscheidet 
und das weiter unten beschrieben werden wird. Der Fremdkorper kann aber auch 
die Stelle, an der er die Retina perforiert hat, wieder verlassen und an einem anderen 
Orte im Auge lagern. Immer kommt es in diesen Fallen zu einer ZerreiBung auch der 
Aderhaut mit ihren charakteristischen Symptomen, die hier hauptsachlich im 
Durchscheinen der Sklera bestehen.   Der Fremdkorper kann endlich beide inneren 
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478 Ervvorbene Anomalien der Netzhaut. 

Augenmembranen durchdringen und in der Sklera stecken bleiben oder selbst den 
Bulbus ganz wieder verlassen (Doppelperforation); in diesem Falle ist das Bild der 
Durchtrennung der Betina und der Chorioidea ebenfalls vorhanden. Einen Fall 
von Magnus, der vom Autor als ein durch Kontusion entstandener Netzhaut- 
aderhautriB aufgefaBt wurde, hat Leber nach der Beschreibung, nach dem bei- 
gefugten Bild und der offenbar spater eingetretenen Siderosis der Iris als eine Fremd- 
kbrperverletzung erkannt, bei welcher der Fremdkorper nach Perforation der Netz- 
haut in den tieferen Teilen stecken geblieben war. 

Bei den Kontusionen durch Hieb, Schlag, StoB usw. gehort es ebenso wie bei 
den SchuBverletzungen zu den Seltenheiten, daB nur die Netzhaut einreiBt. Vielmehr 
zeigen sich bei diesen Verletzungen gewohnlich Aderhautrupturen in Form der 
spater zu besehreibenden, zum Papillenrande konzentrisch verlaufenden, hellen 
Streifen, ohne daB dabei die Netzhaut, wenigstens in ihren inneren Schichten, be- 
teiligt ware, was aus dem ungestorten Verlauf der NetzhautgefaBe iiber diese Stellen 
geschlossen werden kann. Ein Beispiel fur das selten vorkommende EinreiBen 
der Retina und der Chorioidea an derselben Stelle bildet der Fall von 
Hughes (Verletzung durch den StoB einer Mistgabel), in dem zwischen Papille 
und Fovea und in diese hineinreichend sowohl Retina als Chorioidea zerrissen 
waren. 

Die ophthalmoskopischen Symptome der Netzhautruptur wurden in 
ihren Hauptziigen schon oben erwahnt. Hier ist noch anzufuhren, daB ihre Gestalt • 
sehr verschieden ist: rundlich, dreieckig, schlitzformig oder ganz unregelmaBig. Die 
Riinder der Risse sind bei sonst anliegender Netzhaut wohl immer nach innen gegen 
den Glaskbrper zu umgeschlagen, umgekrempt. Gerade bei den Rissen ohne Netz- 
hautablbsung verschafft uns die Untersuchung mit einem binokularen Augenspiegel 
(Gullstrand) eine noch klarere Auffassung der Niveauverhaltnisse, als dies durch 
die parallaktische Verschiebung und die jedenfalls nur sehr geringe Refraktions- 
differenz bei Verwendung des gewbhnlicheri Augenspiegels zu erreichen ist. Der 
periphere Sitz der Ruptur kann allerdings den Gebrauch eines binokularen Augen- 
spiegels unmoglich machen. 

In einem sehr schbnen Fall von Saemisch waren durch Anschnellen eines 
Treibriemens eine groBere Zahl von Netzhautrupturen entstanden, die in einer der 
Netzhautperipherie fast parallelen Reihe angeord'net waren. Zwei blaulichweiB 
schimmernde Stellen, von denen eine durch einen quer hiniiber verlaufenden grauen 
Strich in zwei Halften geteilt war, waren ZerreiBungen der Chorioidea mit BloB- 
liegen der Sklera. Schon Saemisch hat damals einen binokularen Augenspiegel be - 
niitzt. Mannhardt konstatierte eine dreieckige Lucke in der Retina ober der Papille 
mit scharfer Endigung der NetzhautgefaBe nach einem Sturz auf den Kopf. Doch 
durfte es sich wohl auch hier urn ein das Auge direkt treffendes Trauma gehandelt 
haben. Sichere Kontusionen durch einen Windenblock und durch ein Holzstuck 
lagen in den Fallen von Lawson und Chevallereau vor. Jessop sah 
nach Kontusion einen oberflachlichen NetzhautriB in der Gegend der Makula mit 
vom Risse ausstrahlenden, gelblichen Streifen, die als Netzhautfalten bezeichnet 
werden. Auch bei Orbitalschussen hat man Netzhautrupturen gesehen. Pagen- 
stecher fand bei einem SchlafenschuB temporal und unten an der Gesichtsfeld- 
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grenze einen langlichen Fleck mit grau'en Randern und eine groBere Ruptur, die 
aber nach der am Rande nachweisbaren Hypermetropie von 3 bis 4 D mit einer 
seichten Netzhautablosung verbunden war. Die Verletzung durch das Projektil 
eines Zimmerstutzens erzeugte eine nieht perforierende 'Wunde der Sklera und eine 
Netzhautruptur in der Makulagegend sowie eine Ruptur der Chorioidea am oberen 
Rand der Papille (Oiler). 

Sehr merkwiirdig ist der Befund von Lacroix, der nach einer Kontusion 
neben zahlreichen Netzhaut-AderhautzerreiBungen an der Papille und in der Gegend 
der Makula, ohne daB eine Netzhautabhebung vorhanden gewesen ware, die Vena 
temporalis inf. aus der Netzhaut derart herausgerissen fand, daB sie nach vorne in 
den Glaskorper verlagert war, ohne aber in ihm frei zu flottieren, so daB sie 
in der Peripherie fixiert sein muBte. 

bb) Netzhautrisse bei Netzhautablosung. 

Die Netzhautrupturen bei vorhandener Netzhautablosung kommen sowohl 
bei durch Trauma hervorgerufener Netzhautablosung, als bei spontan entstandener 
vor. Im ersten Fall kann die Ruptur entweder die unmittelbare Folge der Ver- 
letzung sein oder sich erst spater ausbilden, wenn nach starken Blutaustritten ins 
Augeninnere eine Zugwirkung auf die Netzhaut ausgeubt wird. Auch kann die 
Retraktion einer Skleralnarbe nach perforierender Verletzung oder die Schrumpfung 
von Bindegewebsmassen, welche einen eingedrungenen Fremdkorper umgeben, die 
vermittelnde Rolle spielen. Wahrend Netzhautrisse nach Traumen sowohl bei 
anliegender als bei abgeloster Retina vorkommen, sind spontan entstandene 
Netzhautrisse fast ausschlieBlich auf Falle mit Netzhautablosung beschrankt und 
stehen mit der Pathogenese einer groBen Gruppe der nicht traumatischen Netzhaut- 
ablosung in innigem Zusammenhang. Dies wurde zuerst von Wecker (1870) an- 
genommen, von Leber aber durch ausgedehnte, tiber eine lange Reihe von Jahren 
sieh erstreckende, klinische und histologische Untersuchungen erwiesen und zur 
Stutze seiner Ansicht uber die Entstehung vieler Falle von spontaner Netzhaut- 
abhebung verwertet. Nach dieser Theorie wird eine Reihe von Netzhautablosungen 
dadurch verursacht, daB die Netzhaut durch Retraktionsvorgange, die von zellig- 
hautigen, auf der Innenflache der Netzhaut neugebildeten Schichten ausgehen, 
in Spannung versetzt wird. Dieser Zug bewirkt entweder ganz allmahlich die Netz- 
hautablosung oder diese tritt dann plotzlich auf, wenn durch die Retraktion Einrisse 
in der Netzhaut zu Stande gekommen waren, welche der vor der Netzhaut befind- 
lichen, durch Verfliissigung oder Abhebung des Glaskorpers entstandenenFliissigkeit 
den Eintritt unter die Netzhaut ermbglichen. Gerade bei akutem Auftreten der 
spontanen Ablatio retinae ist also das Vorhandensein cines Netzhautrisses nach 
Leber vorauszusetzen und durch ihn tatsachlich fur eine so groBe Zahl dieser Falle 
erwiesen worden, daB die Zahl dieser Beobachtungen bei der Schwierigkeit des 
Nachweises dem Postulat seiner Retraktionstheorie vollkommen entspricht. Es 
geht hieraus die Wichtigkeit hervor, den der Nachweis eines Netzhautrisses bei der 
Ablatio retinae fur die Auffassung des ganzen Prozesses hat. Nicht zu erwarten 
sind primare Netzhautrisse in jenen Fallen, wo die spontane Netzhautablosung 
sich durch Exsudation seroser oder serofibrinoser Flussigkeit zwischen Netzhaut 
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480 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

und Aderhaut bildet, eine Entstehungsart' fur die als Paradigma die Netzhaut- 
ablosung bei Rstinitis albuminuriea gelten kann. 

Doch spielen die Netzhautrisse — eine Erkenntnis, die wir ebenfalls Leber 
verdanken — auch bei der traumatischen Entstehung der Ablatio eine sehr 
wichtige Rolle. Unter zwolf Fallen von Ablatio, die nach Kontusionen des Bulbus 
schwerer Art (StoB durch eine Stange, einen Sehlussel, einen Baumast, ein Holz- 
stuck, durch den Kopf eines Pferdes undahnliche Verletzungen) von Leber beobachtet 
wurden, waren zehnnwl Einrisse in der Netzhaut vorhanden, und zwar lagen sechsmal 
AbreiBungen am vorderen Rande der Retina vor. Die Myopie bildet bei diesen Arten der 
Ablosung ein pradisponierendes Moment. Auch die Falle traumatischer Abhebung, 
die sich in spaterer Zeit nach einem Trauma und ganz allmiihlich entwickeln, sind 
nach Leber auf diese Weise zu erklaren, selbst wenn man einen RiB bei einer 
Untersuchung in der ersten Zeit nach dem Trauma nicht gefunden hat. Die Ruptur 
kann eben so peripher erfolgt sein, daB man sie mit dem Spiegel nicht wahmehmen 
konnte. Ein ganz anderer Vorgang ist die Entstehung von Netzhautrissen mit nach- 
folgender Netzhautablosung durch Narbenzug bei perforierenden Verletzungen. 
wo ebenfalls ein gewisser, wohl noch langerer Zeitraum zwischen der Verletzung 
und diesen Folgezustanden verstreicht. Auch die Bindegewebsentwicklung urn 
einen eingedrungenen Fremdkorper kann solche Wirkungen ausiiben. 

Die Netzhautrisse an der abgelosten Netzhaut erscheinen als rote oder braun- 
rote Stellen, die sich natiirlich desto auffallender von ihrer Umgebung abheben, 
je starker die abgeloste Netzhaut getrubt ist. Hire Form ist sehr verschieden: Es 
sind Liicken von ganz unregelmaBiger Gestalt oder sie sind sichelformig, winkelig 
gebogen. unregelmaBig drei- oder viereckig. oft aber hufeisenformig, wobei der 
von dem RiB umgebene Lappen. dessen Basis meist gegen die Peripherie gerichtet 
ist, gewohnlich nach vorne gegen den Glaskorper zu aufgebogen ist (Tafel XV, Fig. 15). 
Die Riinder dir Risse fallen oft durch eine starker weiBliche Farbe auf. Die ge- 
nauere Betrachtung ergibt, daB dies nicht immer auf einer starkeren Netzhaut- 
triibung beruht. sondern darauf, daB die Rander der RiBstelle umgebogen oder 
umgekrempt sind. und zwar nahezu immer nach vorne. so daB schon hiedurch eine 
starkere Reflexion des Lichtss bedingt wird. Die Rander sind glatt oder aber auch 
fetzig und sehr unregelmaBig. In seltenen Fallen kann der RiB auch von einem 
oder zwei NetzhautgefaBen iiberbruckt werden (Leber,  Elschnig). 

Die GroBe der Risse ist sehr wechselnd. Man beobachtet ganz kleine und 
auch solche, die mehrere P D groB sind und schon den tjbergang zu den noch aus- 
gedehnteren AbreiBungen der Retina bilden, die wir im folgenden Abschnitt be- 
sprechen werden. Das Flottieren der Retina, das in den Fallen von Rissen der Retina 
bei Ablatio meist zu beobachten ist, bewirkt sehr oft starke Veranderungen der 
anscheinenden GroBe und Gestalt der Risse, ja es kann ein solcher sich auch unter 
Umstanden vollkommon in einer Netzhautfalte verstecken und bei einer Bewegung 
des Auges wieder sichtbar werden. Parallaxe und Refraktionsbestimmung sind durch 
die Beobachtung der Rander des Risses und der Details der tieferen Teile (Chorioideal- 
gefaBe, eventuell Pigmentierungen oder atrophische Stellen) gut zu ermitteln. 

Die Netzhautrisse liegen bei spontanen Netzhautabhebungen am haufigsten 
oben oder temporal-oben, manche auch sehr peripher an der Grenze des noch sicht- 
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baren Fundus. Auch die Makulagegend kann der Sitz von Netzhautrissen sein. 
Dock- kommeii an dieser Stelle gewohnlich Locher bei anliegender Netzhaut zur 
Ausbildung; von diesem Krankheitsbilde wird jedoch weiter unten die Kede sein. 
Die wirklichen Risse der Netzhaut in der Makulagegend sind gewohnlich durch 
ein Trauma (Kontusion) verursacht. Hieher gehort der Fall von Dohmen: Ver- 
letzung durch einen anfliegenden LehmkloB; am folgenden Tage war eine die Gegend 
lateral von der Papille bis iiber die Makula hinaus betreffende Netzhautabhebung 
mit mehrfachen Rissen in der Makulagegend zu finden. Rings um diese eingerissene 
Partie lag ein mehrfacher Kranz von dunklen Fleckchen, die aber bei Bewegungen der 
Konvexlinse im umgekehrten Bild manchmal auch hell erschienen, so daB man sie als 
Krauselung der Netzhautoberfliiche auffassen muBte. In dem Fall von A. Purtscher 
lag eiu birnformiger RiB in der Gegend der Makula. Obwohl hier ein Trauma einge- 
wirkt hatte, ist der Zusammenhang damit nicht ganzsicher, da auch das andere Auge 
eine Netzhautablosung zeigte. Es konnen sowohl bei spontanen als bei traumatischen 
Ablosungen auch mehrfache Einrisse vorhanden sein und manchmal unweit von- 
einander liegen. 

Die Natur der Verhiiltnisse bei groBeren Netzhautabhebungen bringt es mit 
sich, daB nicht die Diagnose, wohl aber das Auffinden von Netzhautrissen 
oft recht schwierig ist. Es bedarf einer sehr eingehenden Untersuchung, um einen 
NetzhautriB bei Netzhautablosung nicht zu iibersehen und bei negativem Resultat 
ist trotzdem das Vorhandensein eines Risses nicht ausgeschlossen. Nicht entgehen 
werden dem Untersucher die Risse bei seichteren und flachen Ablosungen, ja auch 
bei mehr blasiger Form der Ablatio sind sie noch leichter sichtbar. Dagegen kann 
bei ausgebreiteten, faltigen, sehleierartigen Ablosungen mit starkem Flottieren 
und Sehvvanken der Membran ein NetzhautriB leicht bei jeder Augenstellung im 
Grunde einer Netzhautfalte liegen, so daB man ihn uberhaupt nicht zu Gesicht be- 
kommt. Erst die speziell darauf gerichteten Untersuchungen Lebers haben gezeigt, 
daB die Netzhautrisse bei spontanen Netzhautablosungen in frischen Fallen in 
etwa einom Drittel der Falle, bei langerem Bestehen der Krankheit in etwa der 
Hiilfte der Falle sich nachweisen lassen. Die Untersuchung muB jedenfalls bei 
kiinstlich erweiterter Pupille vorgenommen werden und man bekommt einen An- 
lialtspunkt fiir die Stelle, an der man die Perforation zu suchen hat, durch die Angabe 
des Patienten, von welcher Seite er zuerst die Verdunklung im Gesichtsfelde beob- 
achtet hat. Dieser Seite gegeniiber wird man die Perforation erwarten und auch 
dort zuerst, dann naturlich auch an anderen Stellen des Fundus suchen. Leber 
rat, die Untersuchung auf einem niederen Schemel sitzend, bei starker Blickrichtung 
des untersuchten Auges nach oben, vorzunehmen. Da, wie oben erwahnt. auch 
ni3hrere Einrisse vorhanden sein konnen, so darf man sich nicht mit dem Nachweise 
einer einzigen Ruptur begniigen. 

Leber weist darauf hin, daB ofter wiederholte Untersuchungen notwendig 
sind, indem es vorkommen kann, daB man bei einer erstmaligen Untersuchung 
keinen EinriB findet, einen solchen dagegen bei wiederholter Untersuchung sehr 
deutlich konstatieren kann. Der Umstand, daB die Einrisse seltener bei alteren 
Ablosungen gefunden werden, erklart sich zum Teil dadurch, daB. die Netzhaut- 
ablosung sich spaterhin senkt, so daB ein vorhandener RiB sich wieder zusammenlegt 

Dimmer, Der Angenspiegel.   3. Aufl. o. 
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482 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

oder auf dem roten Augenhintergrund nicht mehr kenntlich ist. Hiezu konimt 
noch, daB altere Ablbsungen oft uberhaupt ausgedehnter und tiefer, daher faltiger 
sind, so dafi auch hiedurch das Auffinden der Risse erschwert wird. Anderseits 
kann es geschehen, daB anfiinglich kein NetzhautriB zu sehen ist, wohl aber naeh 
Wochen oder Monaten. Es kann sich da wirkJich um das Auftreten eines Risses 
in der schon abgelbsten Retina handeln, wie ich es einmal sicher beobachten 
konnte oder das Vorkommnis findet dadurch seine Erklarung, daB der NetzhautriB 
schon friiher vorhanden war, aber erst spater durch Anderung in der Konfiguration 
der Abhebung, z. B. durch Ausgleichung von Netzhautfalten bei Seichtenverden 
der Ablosung sichtbar wird. 

b) Abreifiung der Retina von der Ora serrata und von der Papille. 

AbreiBungen der Retina von der Ora serrata zugleich niit dem Behind der 
Ablatio geben ein ganz typisches Krankheitsbild, das sowohl nach Trauma, als bei 
spontan entstandenen Netzhautablbsungen beobachtet wird. Man sieht in solchen 
Fallen, daB die abgehobene Netzhaut, wenn man sie gegen die Peripherie zu ver- 
folgt, daselbst plotzlich aufhbrt und wieder roter Augenhintergrund zu sehen ist. 
Gleich den bekannten Verhaltnissen bei den Rissen der Retina uberhaupt wird das 
Fehlen der Netzhaut sich dann am deutlichsten zu erkennen geben, wenn die ab- 
gehobene Netzhaut stark getrubt ist und so das Rot der hinter der Retina gelegenen 
Teile auffallend gegenuber der weiBlichgrauen Retina absticht. Besonders hier, 
wo es sich um eine ausgedehntere Abreifiung parallel zum Aquator des Auges handelt, 
ist ein gewbhnlich wahrnehmbares Zeichen das Aufhoren der GefiiBe am Rande der 
Falte, welche die Netzhaut peripheriewarts bildet. Die Rander sind auch hier scharf. 
Manchmal erscheint die Begrenzung des Risses arkadenfbrmig, indem die Retina stellen- 
weise noch mit der Peripherie zusammenhangt. Gelegentlich lafit sich bei ganz peri- 
pherem Einblickins Auge noch ein schmaler,stehengebliebenerRandteil der Netzhaut 
wahrnehmen. Leber und Deutschmann haben auf das recht haufige Vorkommen 
dieser AbreiBungen der Netzhaut von der Ora serrata bei spontaner Ablatio 
aufmerksam gemacht und beide fanden, daB diese AbreiBungen merkwiirdigerweise 
meist unten liegen im Gegensatz zu den weiter riickwarts gelegenen Netzhautrissen, 
die sich, wie dies im vorigen Abschnitt erwiihnt wurde. gewbhnlich oben finden. 

Was die durch Trauma entstandenen AbreiBungen der Retina in der Gegend 
der Ora serrata anbelangt, so hat ja Leber, wie oben bercits einleitend bemerkt 
wurde, nachgewiesen. daB dieser Vorgang ganz besonders oft die Ursache jener 
Netzhautablbsungen bildet, die nach schweren Kontusionen entstehen. Bei frischen 
Fallen kann man mitunter ziemlich reichliche Blutungen in den Glaskorper wahr- 
nehmen. In einem Falle von Baquis, wo allerdings bei einer schweren Kbrper- 
verletzung keine Verletzung des Auges selbst konstatiert werden konnte. betraf 
die Abreifiung der Netzhaut die gauze temporale Halfte und die abgerissene Retina 
war so nach innen iiber die nasale Seite hiniibergeklappt, dafi die Aufienflache der 
Retina nach vorne sah, womit sogar entsprechende Sehstbrungen verbunden waren. 
Erwahnt zu werden verdienen auch die zwei Falle, die Scheffels beschrieben hat, 
Wahrend in einem Fall — Verletzung durch Stockschlag — eine kleine Abreifiuno' 
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vorlag, war im anderen Fall die Netzhaut nach Verletzung durch einen anschnellenden 
Rebenzweig fast in ihrer ganzen Ausdehnung von der Ora serrata abgerissen und 
stark einwarts gerollt. Die Papille war von einer stark beweglichen Masse, an der 
die nach hinten umgebogenen Riinder der Eetina sichtbar waxen, verdeckt. In 
groBer Ausdehnung lagen dementsprechend die tiefer liegenden Teile vollstandig 
entbloBt zutage. In solchen Fallen ist natiirlich der vollkommene Mangel der Netz- 
hautgefiiBe auf dem roten Augenhintergrund eines der auffallendsten Zeichen. 
Eine sehr ausgedehnte AbreiBung der Retina durch Zug einer perforierenden Bulbus- 
narbe sah Constentin. Auf eine Operation zuriickzufuhren war eine AbreiBung 
der Retina von der Gegend der Ora serrata, die Fuchs nach einer Diszission eines 
Nachstars beobachtete. In der Arbeit von Birkhauser findet sich eine sehr 
schone Abbildung einer Abreissung der Retina von der Ora serrata mit Ablatio 
entstanden durch Verletzung mit einem Tennisball. 

Eine andere AbreiBungsstelle besonderer Art, die auch ein ganz charakteristisches 
Aussehen zur Folge hat, ist jene an der Papille. Sie kommt nur bei traumatischer 
Entstehung zur Beobachtung. In dem Fall, den Paul mitgeteilt hat, war die Ruptur 
nach StoB mit dem Auge gegen einen breiten Pfahl entstanden. An Stelle der Papille 
fand sich eine Blutung, in deren Umgebung man die freiliegende Chorioidea sehen 
konnte. Weiterhin waren die zackigen Riinder der abgerissenen und abgelosten 
Netzhaut, die sich spater total abloste, sichtbar.. 

c) Lochbildung in der Retina. 

Wenn auch ZerreiBung und Lochbildung das Gemeinsame haben, daB es sich 
dabei um eine Unterbrechung der Kontinuitat der Netzhaut handelt, so erscheint 
es doeh gerechtfertigt, die Lochbildung gesondert zu besprechen, weil dabei ein 
ganz typisches und hochst charakteristisches Krankheitsbild entsteht, dem durch 
seine fast ausschlieBliche Lokalisation im Bereiche der Makula ein be- 
sonderes Geprage verliehen wird. Die Lochbildung in der Makula, welche sowohl 
nach Traumen als auch spontan entstehen kann, wurde, nachdem schon Knapp 
im Jahre 1861 und spater No yes einschlagige Beobachtungen veroffentlicht hatten, 
durch die im Jahre 1900 erfolgten Publikationen von Haab, Kuhnt und Ogilvie 
als ein bestimmter, durch objektive und subjektive Symptome gekennzeichneter 
Komplex zusammengefaBt. Kuhnt. der hauptsiichlich spontan entstandene Falle 
untersucht hat, gebrauchte fur die Veranderung den Namen Retinitis atrophicans 
s. rareficans centralis. 

Man findet der Mitte der Fovea entsprechend eine gewohnlieh runde. manchmal 
leicht ovale oder in einer Riehtung etwas ausgezogene. schari begrenzte, dunkle 
Stelle, deren Durchmesser fast immer bedeutend kleiner als der der Papille ist und 
Va bis y2 P D betragt. Nur einmal wird der Durchmesser so groB wie die Papille 
(Treacher-Collins) und einigemal nur yG bis y4 P D (Ogilvie) groB angegeben. 
Der Rand entspricht meist vollkommen einer Kreislinie oder einem Oval, manchmal 
ist er unregelmiiBig, wellig oder zerfetzt. Die Netzhaut ist in der Umgebung 
gewohnlieh nur zart grau getrubt, mitunter von ganz zarten, radiaren, grauen 
Streifen (Faltchen) durchsetzt. In alteren Fallen ist diese Triibung meist sehr gering, 
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484 Erworbene Anomalien der Netzliaut. 

aber dennooh kenntlieh. Im Bereiche des Loches liegt das Pigmentepithel und die 
Chorioidea sichtlieh vollkommen frei zutage. Man erkennt mit groBer Deutlichkeit 
die Chagrinierung des Pigmentepithels und ofter finden sicli kleine, gelblichweiBe 
Punkte oder glitzernde Fleeke darin, die man als Cholesterinkristalle gedeutet hat. 
Ahnliche Fleeke konnen auch in der umgebenden Netzliaut vorkommen. Manchmal 
ist das Loch von einem Narbengewebe in der Netzhaut eingefaBt (Tafel XII, Fig. 1 u. 2). 

Man erhalt so im ganzen den Eindruck, als ob ein zentrales Stiiok der Netzhaut 
mit einem Locheisen herausgestanzt worden ware. Bei starkerer Triibung der um- 
gebenden Retina wird man an den Befund erinnert, wie er bei Embolie der Zentral- 
arterie oder bei der Tay-Sachsschen Erkrankung vorkommt, obwohl bei jener 
die Netzhauttriibung immer viel ausgebreiteter, die Begrenzung der dunklen Stelle 
keine so scharfe ist, bei dieser die helle, hofartige Triibung nm den dunklen Fleck 
so stark auffallt und ihre Rander gleichfalls nicht so scharf sind. Die Ahnliehkeit 
liegt in dem runden, dunklen Fleck, der ja in der Tat bei alien diesen Befunden 
derselben anatomischen Stelle, namlich der Foveola entspricht und durch das 
Durchscheinen der tiefer liegenden Gewebe bedingt wird. 

Die Depression, die, wenn es wirklich ein Loch ist, an dieser Stelle gefordert 
werden muB. wird durch die Refraktionsdifferenz und die parallaktische Verschiebung 
oder durch die Anwendung des binokularen Augenspiegels erkannt. Die Refraktions- 
differenz geben die Autoren ziemlich iibereinstimmend mit etwa 1 bis 1-5 D an. 
Merkwiirdigerweise wird gleichzeitig wiederholt gesagt, daB die Parallaxe im auf- 
rechten Bild nur mit Schwierigkeit festgestellt werden konnte oder sehr zweifelhaft 
war. Dieser Umstand ist deshalb bemerkenswert. weil die Parallaxe im aufrechten 
Bild bei der Untersuchung mit einem monokularen Augenspiegel iiberhaupt das 
feinste Mittel ist, lira Niveaudifferenzen zu erkennen und bei einer Refraktions- 
differenz von 1 bis 1-5 D schon sehr deutlich ausgesprochen sein muB. Der Wider- 
spruch diirfte sicli dadurch aufklaren, daB es in dem Grunde des Loches, abgesehen 
von jenen hellen Flecken, doch meist an scharf begrenzten Details, wie sie sonst die 
GefaBe darbieten, mangelt. 

Als Besonderheiten des Bildes kommen noch Uberbriickung des Loches durch 
einen Gewebsstreifen oder knopfartige Gewebsmassen am Rande vor. So sah 
Treacher-Collins in seinein Fall, der, wie oben erwahnt. ausnahmsweise ein 
sehr groBes Loch darbot, aminneren Rand desselben eine lichter gefarbte Vorwolbunc; 
mit der Refraktionsdifferenz von 7 D, welche an ihrer prominentesten Stelle eine 
leichte Einziehung und feine GefaBe zeigte. AuBerdem lag am auBeren unteren 
Rand noch ein kleinerer ahnlicher Knopf. In einem Fall von Ogilvie war knapp 
ober dem roten Fleck ein graulieher, nach unten gerichteter halbmondformiger 
Streifen mit Ausstrahlungen nach oben und unter dem Loch feine, radiare Streifcn 
sichtbar. Gewohnlich ist die Netzhaut trotz der Refraktionsdifferenz, auf deren 
Ursachen wir noch zuriickkonunen, in der Umgebung des Loches sichtlieh anliegend. 
Doch hat man auch einige Falle gesehen (Noyes, Ogilvie), wo die Netzhaut in 
der Umgebung des Loches in groBerer Ausdehnung flach abgehoben war, oder wo 
sich die Ablatio iiber den ganzen Fundus oder iiber einen groBen Teil desselben 
erstreckte (Ogilvie). Wie schon erwahnt, ist die Triibung der Netzhaut in der 
Umgebung des Loches in alteren Fallen weniger deutlich, ja sie kann auch voll- 
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standig fehlen oder durch eine feine lielle und dunkle Tiipfelung ersetzt werden 
In einem traumatisch entstandenen Fall, den Noll beobachtet hat, waren anfangs 
Blutungen vorhanden, spater fanden sich Pigmentansammhmgen in und urn die 
rote Stelle, und schheBlich schien das Loch, wahrend sich immer mehr Pigment 
bildete, zu verschwinden. Es ist dieses Vorkommnis aber die *r6Bte Seltenheit 
indem der Befund gerade im Gegenteil durch viele Jahre, ja durch Dezennien als 
vollkommen stationar nachgewiesen werden konnte. 

Als nicht zum Bilde der Lochbildung gehorig muB die Abblassung der Pa- 
pille in ihrer lateralen Halfte bezeicl.net werden, welche in einzelnen Fallen 
gesehen wurde. Die Abblassung der temporalen Halfte der Papille tritt 
wie Haab dargelegt hat, nur dann auf, wenn die inneren Schichten 
der Ketina (Ganghenzellenschicht und Nervenfaserschicht) von der Atrophie 
betroffen smd, was bei der Lochbildung in der Makula gerade nicht der Fall ist 
indem diese Sclnchten im Bereiche des Loches normalerweise ganz oder nahezu 
ganz fehlen. In einem Fall von Haab, wo ausnahmsweise deutliche Zeichen fur 
komphzierende Vorgange in den inneren Netzhautschichten auftraten, kam es auch 
zur Abblassung der auBeren Papillenhalfte. Das Loch wurde im weiteren Verlauf 
durch Schrumpfungsvorgange in der Netzhaut gegen die Papille hingezogen es 
zeigten sich Netzhautveranderungen in der Umgebung des Loches und das Skotom 
war groBer als sonst. Es kann also die sekundare partielle Atrophie des Optikus 
direkt als em Zeichen dafiir gelten, daB die Lasion auch die inneren Netzhaut- 
schichten in dsr Umgebung des Loches betroffen hat. 

Wie schon die hier gegebene Beschreibung zeigt, betrifft die Lochbildung in 
der Makula mit Ausnahme des Falles von Treacher-Collins, wo die ganze Fovea 
ein Loch darstellte, immer nur einen Teil derselben, und zwar einen Bezirk der 
meist etwas groBer als der Grund der Fovea oder die Foveola ist und ziemlich g'enau 
der GroBe des gefaBlosen Teiles der Netzhaut (0-4 bis 0-5 mm) entspricht oder nur 
wenig groBer ist. Von Leber wurde dieser Befund auch mit diesen anatomischen 
Verhaltmssen in Zusammenhang gebracht und dadurch erklart. daB wenigstens 
bei jenen Fallen, wo die Lochbildung unmittelbar durch das Trauma hervorgerufen 
wird, der KiB an der Grenze des Kapillarnetzes erfolgt. Da die gefaBlose Stelle 
aber sehr groBen individuellen Schwankungen unterKegt, so sind auch Schwankungen 
in der GroBe des Loches selbst bei diesen Fallen erklarlich. Im Falle von Treacher- 
Collins entstanden die oben erwahnten knopfartigen, am Bande des Loches 
sitzenden Massen offenbar dadurch, daB bei der Bildung eines groBeren 
Loches dickere Partien der Eetina iibrig blieben, die sich zu jenen Knopfen 
umgestalteten. Dort, wo die Lochbildung als sekundare Folge eines Traumas 
aufzufassen oder spontan entstanden ist, wird die Beziehung zur GefaBversorgung 
nicht in dieser Art in Betracht kommen, doch weist die auch in diesen Fallen nicht 
wesentlich verschiedene GroBe des Loches darauf bin, daB der pathologische ProzeB 
auch da ein raumlich beschrankter ist, was ebenfalls mit der Struktur und der 
mangelnden GefaBversorgung der mittleren Teile der Fovea zusammenhangt 

Erne besondere Erwahnung bedarf hier, wo wir auch auf die den ophthalmo- 
skopischen Symptomen zugrunde liegenden anatomischen Verhaltnisse einzugehen 
haben, noch die Eefraktionsdifferenz in den Fallen, wo die Netzhaut als an- 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y
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liegend zu betrachten ist. Naturlich muB fiir diese Kefraktionsdifferenz unbedingt 
einc besondere Ursache angenommen werden, derm die einfache Lochbildung an 
der erwahnten Stelle konnte nie eine so starke Refraktionsdifferenz bedingen. Ess 
betragt die Dicke der normalen Netzhaut am Rande der Fovea, dort. wo sie am 
starksten verdickt ist. 0-3 bis 0-4 mm (0'22 bis 035 am temporalen, 0-27 bis 0-4 mm 
am nasalen Rand), am Grunde der Fovea bis 0-12 mm. An der Stelle, an der man 
den Lochrand annehmen muB, kann die Dicke der Retina nur auf etwa 0.2 mm 
veranschlagt werden. Eine Refraktionsdifferenz von 1 bis 1-5 D entspricht aber 
einer Niveaudifferenz von 033 bis 0-5 mm und kann somit nicht durch einen ein- 
fachen Defekt an dieser Stelle bewirkt werden. Sieht man doch im normalen Auge 
die NetzhautgefaGe im grofiten Teil des Augenhintergrundes in derselben dioptrischen 
Einstellung, wie die Chagrinierung des Pigmentepithels, obwohl es sich da um eine 
Niveaudifferenz handelt, welche der Entfernung zwischen der Oberflache der Retina 
und dem Pigmentepithel gleichkommt. Ogilvie meinte, daB die Erklarung ent- 
weder in einer Verdickung der Retina am Rande des Loches, etwa durch Odem, 
oder in einem Einsinken des Lochgrundes bei unveranderter Retina in der Um- 
gebung zu suchen sein muB. Er spricht sich fiir die letzte Art der Entstehung aus, 
die aber an und fiir sich schon wenig wahrscheinlich ist und um so weniger ange- 
nommen werden kann, da Hinweise auf einen anderen Entstehungsmodus vor- 
liegen. Der Lochbildung geht oft eine zystoide Degeneration oder ein entzundlicher 
ProzeB — Retinochorioiditis — in der Foveagegend voraus. Die anatomische 
Untersuchung zeigte ofters, daB der Rand des Loches unterminiert und empor- 
gehoben sein kann, so daB dadurch die auffallend groBe Refraktionsdifferenz ihre 
voile Erklarung findet. Diese zystische Degeneration kann. wenn der Inhalt der 
Hohlraume eine durchsichtige Fliissigkeit ist, auch das Bild einer Lochbildung 
vortauschen. 

Die Befunde von Cholesterinkristallen im Bereiche der Makulalbcher 
oder in deren Umgebung, der in einem Teil derFalle sehr bald nach der Verletzung, 
so von Ogilvie schon nach zwei Tagen, gemacht wurde, ist als nicht sicher an- 
zusehen. Man kann solche glanzende Stellen durch die ophthalmoskopische 
Untersuchung niemals mit Sicherheit als Kristalle erkennen. Kleine, ganz wie 
Kristalle aussehende Flecke am Augenhintergrund kbnnen moglicherweise etwas 
ganz anderes sein. Ich kann hier auf die Beobachtungen verweisen, die ich bei 
Versuchen mit einem kiinstlichen Auge gemacht habe, dessen Inhalt aus Zedernol 
und Rizinusol bestand und dessen Hinterwand eine Papierscheibe bildete. Die 
von der Papierflaehe aufragenden Papierfaserchen erschienen bei der Untersuchung 
mit dem Augenspiegel als glitzernde weiBe Punkte und Flecke, die ganz das Aus- 
sehen wie jene Flecke hatten, die man sonst bei der Augenspiegeluntersuchung 
als Cholesterinkristalle betrachtet*). 

Die Lochbildung in der Makula, die, was schon aus dem Befund ersichtlich ist, 
ein kleines, absolutes, zentrales Skotom zur Folge hat, kann, wie schon eingangs 
erwiihnt, so wo hi durch ein Trauma bedingt werden als spontan auftreten. Das 
Trauma besteht in einer schwerenKontusion des Auges — durch einen anfliegenden 

x) Dimmer,  Die ophthalmoskopischen Lichtreflexe, 1891,  S.  87. 
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Ball, einen schweren Gegenstand (Stein, Holz, Eisen usw.), durch Stockschlag, 
durch Fallen auf harte Gegenstiinde, dann aber auch durch die direkten oder in- 
direkten Wirkungen neben dem Bulbus in die Orbita eingedrungener oder durch 
diese durchgetretener Projektile. So wurde die Lochbildung oft als Folge von Kriegs- 
verletzungen beobachtet (Oguchi, Dantrelle, Szily). 

Die Lochbildung kann die einzige mit der Verletzung in Zusammenhang stehende 
Veranderung des Auges sein, es konnen sich aber auBer ihr noch Risse in der Ader- 
haut oder Netzhaut, Skleralrupturen, partielle AbreiB'mg des Papillengewebes, 
Irisverletzungen, Linsenluxation, kurz alle Folgen. die derartige Einwirkungen 
auf das Auge iiufiern, finden. Es ist ebenso erwiesen, da8 uie Verletzung unmittelbar 
zur Lochbildung fiihren kann, so daB sie als direkte Verletzungsfolge zu be- 
trachten ist, als auch, daB das Loch in der Fovea sich erst langere Zeit nach der 
Verletzung als Spatfolge ausbilden kann. Jm ersten Fall ist es offenbar die ana- 
tomische Beschaffenheit der Netzhaut im Grunde der Fovea, welche eine Predispo- 
sition fiir die Lochbildung darstellt. Besonders kommt hier neben dem schon oben 
erwahnten Fehlen der GefaBe nicht nur die Verdiinnung der Netzhaut, sondern 
auch das Fehlen der Nervenfaserschicht in Betracht, von der sonst die Dehnbarkeit 
der Retina hauptsiichlich abhiingt. Entsteht das Loch dagegen im spateren Verlaufe 
nach der Verletzung, so liegt der Lochbildung, wie in vielen Fallen, die spontan 
auftreten, meist eine zystoide Degeneration der Netzhaut an dieser Stelle zu- 
grunde. Dies wird durch die anatomischen Untersuchungen von traumatisch und 
nicht traumatisch bedingten Fallen, die wir Fuchs, Coats und Nuel ver- 
danken, erwiesen. Bei einigen der anatomisch untersuchten Falle hat sich ein diinnes 
Hiiutchen vorgefunden, das iiber den Defekt hiniibergespannt war, ein Befund, der 
wohl fiir die klinische Symptomatologie nicht in Betracht kommt. In gewissen 
Fallen ist es wahrscheinlich, daB Blutungen oder chorioretinitische Herde bei der 
Pathogenese mitwirken. 

Die Krankheitsprozesse, bei denen spontane Lochbildungen zur Beob- 
achtung kommen, sind auBer mehr selbstiindigen Erkrankungen der Retina in der 
Makulagegend, die vielleicht auf Blutungen und Arteriosklerose zuriickzufiihren 
sind: Chorioretinitis. Pigmentdegeneration der Retina sowie familiare 
amaurotische Idiotie, Retinitis albuminurica, Chorioretinitis centralis 
bei Myopie, endlich Entzundungen bakteriellen Ursprungs, in welchen 
Fallen die Veranderung der Retina aber gewohnlich nur der anatomischen Unter- 
suchung zuganglich ist, da die schweren Alterationen des vorderen Augenabschnittes 
eine ophthalmoskopische Untersuchung unmoglich machen. Endlich kann ein 
intraokularer Tumor zur Lochbildung AnlaB geben. In seltenen Fallen kommt 
die Lochbildung in der Fovea auch bei einfacher Netzhautablosung vor oder 
sie konnte nach den experimentellen Untersuchungen von Birch-Hirschfeld 
auch durch die Einwirkung von Rontgenstrahlen hervorgerufen werden. Endlich 
sind noch Falle bekannt, wo die Veranderung als angeborener Zu'stand auf- 
gefaBt werden muB, der mit Pigmentdegeneration vergesellschaftet sein kann. 

Einzelne Beobachtungen von Lochbildungen in der Retina boten noch ganz 
besondere Befunde dar. Elschnig hat fur einen ophthalmoskopisch beob- 
achteten Fall von Lochbildung in der Makula mit Netzhautablosung die Erklarung 
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gegeben, daB bei einer infizierten Verletzung die Toxine der Bakterien nach hinten 
diffundieren und in der Gegend der Makula eine adhasive Chorioretinitis zu erzeugen 
imstande sind, welche zur Folge hat, daB bei der spater entstehenden Netzhaut- 
ablosung ein zentral gelegenes Stuck der Netzhaut an der Chorioidea haften bleibt 
und aus dem Zusammenhang der ubrigen Netzhaut herausgerissen wird. Die Ver- 
letzung erfolgte durch eine abgesprungene Schlagerklinge. Obwohl das herausgerissene 
Stiick durch das Loch in der Eetina nicht gesehen werden konnte, so ist die Annahme 
Elschnigs nicht nur durch den Verlauf, sondern auch durch die anatomische 
Untersuchung eines ahnlichen Falles vonTreacher-Collinsnahegelegtundgestutzt. 
Ganz ahnlich entstandene Locher wurden von Dufour und Gonin an anderen 
Stellen als an der Makula gefunden. So konnten diese Beobachter in einem Falle 
innerhalb des unregelmaBig gestalteten Loches ein kleines, rundliches Netzhaut- 
stiick sehen, welches nach der Parallaxe der Bander des Bisses gegen dieses Netz- 
hautstiick anscheinend auf der Chorioidea sitzen geblieben, also aus der Betina 
herausgerissen war. Das gegenteilige Verhalten konnten dieselben Untersucher 
in einem anderen Fall konstatieren, wo ein kleines Netzhautstiick aus der Netzhaut 
wie mit einem Locheisen herausgeschlagen war und vor dem Betinalloche im Glas- 
korper lag. In den Fallen der ersten Art, wo ein Stiick Eetina auf der Chorioidea 
fixiert bleibt, konnen die Eander des Loches im Gegensatz zu dem Verhalten bei 
dem spontanen EinreiBen der Netzhaut nach hinten gegen die Chorioidea umgebogen 
sein, was sich aus der Art, wie ein solches Loch entsteht, leicht erklart. Nach den 
Beobachtungen von Elschnig scheinen wirkliche Locher, nicht Einrisse, in der 
abgelosten Betina auBerhalb der Makulagegend mitunter vielleicht durch Ein- 
wirkung der subretinalen Fliissigkeit zu entstehen. Die Netzhaut wird an einer 
Stelle durchsichtiger, so daB das Bot des Augenhintergrundes durchscheint und 
nach einigen Tagen ist daselbst ein runder, lochformiger Defekt zu beobachten. 

Literatur: Wagenmann, Verletz.d.Aug., Handb., Graefc-Saemisch, II.Aufl.IX.; 
Leber, Krankh. d. Netzh., Handb., Graefe-Saemisch, II. Aufl., VII A, S.1684; Lacroix, 
Decollement traum. d'une veine Arch, d'ophth., 1919; Paul, Vollst. LosreiBung d. Ret. v. 
Sehn., KI. M. Bl. f. A., 1905, I; Birkhauser, Uber Schadig. durch stumpfe Traumen, 
Basel, 1909; E. Fuchs, Die Beteiligung der Macula lutea an Erkr. des Auges, Gr. A. f. 
0., 97, 1918;   Szily, Atlas der Kriegsaugenheilkunde, 1918, S. 418. 

VII. Geschwulstahnliche Erkrankungen und Geschwulste der Retina. 

In diesem Kapitel sollen nur jene Veranderungen der Betina besprochen 
werden, welche wirklich geschwulstartigen Charakter tragen. Abgesehen wird dagegen 
von geringeren Verdickungen der Betina, wie sie bei verschiedenen entzundlichen 
Prozessen in Betina und Chorioidea vorkommen, von denen die die Betina betreffen- 
den bereits oben ihre Besprechung gefunden haben, wahrend die in der Chorioidea 
sitzenden spater abgehandelt werden sollen. Auf die oft schwierige Differential- 
diagnose zwischen Ablatio retinae oder Verdichtungen des Glaskorpers und den 
Geschwiilsten oder geschwulstahnlichen Erkrankungen wird dagegen hier einzu- 
gehen sein. 
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1. Geschwulstahnliche Bildungen, besonders bei Syphilis und Tuberkulose. 

Von alien diesen Bildungen kann zunachst im allgemeinen gesagt werden, 
daB es sich in den hier in Betracht kommenden Fallen fast durchwegs um Er- 
krankungen handelt, die von der Chorioidea ausgehen und erst sekundar die Netzhaut 
ergreil'en oder mindestens um eine gleichzeitige Erkrankung dieser beiden Augen- 
haute, so daB ein erheblicher Teil der Vorwolbung, meist der weitaus grofite, durch 
die Verdickung der Chorioidea bewirkt wird. Dies geht nicht nur klinisch aus den 
im Verlaufe des Prozesses und besonders bei dessen Kiickbildung seitens der Chorioidea 
auftretenden Erscheinungen hervor, sondern ist auch durch anatomische Unter- 
suehungen erwiesen. Solche tumorartige Infiltrate wurden zumeist am hinteren 
Augenpole in der Gegend der Makula beobachtet. 

Von den syphilitischen Erkrankungen sind es die Gummen, die 
geschwulstahnliche Bilder geben konnen. Als Gumma der Netzhaut wurde 1902 
ein Fall von Guttmann beschrieben. Dicht an der Makula lag eine ovale Geschwulst, 
in deren Umgebung zahlreiche Blutflecke sichtbar waren. Uber den Grad der Pro- 
minenz ist nichts angegeben. Eine genauere Bestimmung dieser Verhaltnisse wurde 
in dem Falle von Oiler wohl durch die Medientriibung verhindert. Zwischen 
Papille und Makula war ein griinlichgrauer Herd zu sehen, bei dem es sich nicht 
sicher ermitteln lieB, ob es nur ein groBerer Knoten mit einer Furche oder zwei 
fast zusammengeflossene Knoten waren. Das Sehen war durch ein zentrales Skotom 
sehr stark herabgesetzt. Spater trat Zerfall in mehrere unregelmaBige Flecke ein 
und in der Makulagegend fand sich eine Art Sternfigur, welche sich von der bei 
Betinitis albuminurica vorkommenden sehr wesentlich dadurch unterschied, daB 
sie aus sehr blassen, verschwommenen und langen Streifen bestand. Im Falle von 
Stieglitz, wird nur von miliaren Gummen gesprochen, in Lewins Fall ist 
die Diagnose wohl nicht ganz sicher. Endlich hat Rosenhauch eine grau- 
weiBe, deutlich abgegrenzte Erhabenheit von iPD unten-auBen von der Papille 
als Gumma der Retina aufgefaBt. Der ProzeB kam mit Narbenbildung zur Aus- 
heilung. 

Auch die geschwulstartigen tuberkulosen Prozesse, bei denen die Retina 
an der tumorartigen Verdickung nachweislich stark beteiligt ist, gehoren zu den 
Seltenheiten. Hieher ist der Fall von Schobl zu zahlen, in dem eine flache Ge- 
schwulst vorhanden war, die vom lateralen Papillenrand in der Breite von 6 P D 
bis zum Aquator reichte und zirka 1 mm Dicke hatte. Die in einem spateren Stadium 
vorgenommene anatomische Untersuchung ergab eine starke Verdickung der 
Chorioidea und der daruberliegenden Retina. Oiler beobachtete eine in der Gegend 
der Makula sitzende, 4 P D groBe, fast kreisrunde, halbkugelige Prominenz mit 
einer Refraktionsdifferenz von AD gegeniiber dem iibrigen Fundus. Die Stelle, 
umgeben von einem graugrunen Hofe, war von gelbrbtlicher Farbe und zeigte sehr 
deutlich die uber sie verlaufenden NetzhautgefaBe und einige Blutungen. Der 
rasch wachsende Tumor veranlaBte spater die Enukleation des Auges, nachdem 
eine diagnostische Injektion von Alttuberkulin nicht nur eine allgemeine, sondern 
auch eine Lokalreaktion hervorgerufen hatte. Dabei stellte sich heraus, daB der 
Tumor etwa zur Halfte durch eine Verdickung der Netzhaut, zur anderen Halfte 
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durch eine Verdickung der Chorioidea gebildet war. Einen fast ganz gleichen Durch- 
messer hatte die Veriinderung im Falle von Gebb, wo sie, ganz nahe an der Papille 
beginnend, im inneren-oberen Quadranten gelegen war. Auch hier war eine weiBe 
Zone am Rande zu sehen, welche eine Kefraktionsdifferenz von 4 bis 6 D im Sinne 
eiiier Erhabenheit aufwies, wahrend der eigentliche Krankheitsherd im Vergleiche 
zu diesem Randteil deprimiert war und gegeniiber demFundus nur eine Refraktions- 
differenz von 3 bis 5 D zeigte. Obwohl hier keine anatomische Untersuchung 
angestellt wurde, ist der ProzeB aus klinischen Grunden doch mit Sicherheit als 
ein tuberkuloser zu betrachten. 

In den Fallen von Schobl und Oiler hat die spater vorgenommene anatomische 
Untersuchung gezeigt. daB es sich eigentlich urn eine in der Chorioidea gelegene 
tuberkulose Erkrankung in Form des sogenannten Solitartuberkels (Tuberkulose) 
der Chorioidea handelte, die auf die Netzhaut iibergegriffen und dieselbe in Mit- 
leidenschaft gezogen hatte. Auch bei den Fallen von Gumma ist es moglich, daB 
der ursprungliche Sitz in die Chorioidea zu verlegen ist. Die in der Re'tina ophthalmo- 
skopisch wahrnehmbaren Erscheinungen verdecken bei frischen Erkrankungen 
die Verandernngen der Chorioidea, was iibrigens auch spater moglich ist, so daB die 
sichere Entscheidung eigentlich nur durch die anatomische Untersuchung getroffen 
werden kann, deren Resultate behufs Feststellung der ophthalmoskopischen 
Diagnostik mit dem Augenspiegelbefunde zu vergleichen sind. 

Derartige Augenspiegelbilder konnten fiir eine Ablatio retinae gehalten werden, 
wenn nicht der Mangel des Flottierens der Retina, der aber auch bei einer einfachen 
Ablatio vorkommen kann, dann aber die ziemlich helle Farbe, die auffallende Form, 
eventuell Oberflachenbeschaffenheit gegen eine bloBe Ablatio sprechen. Die Ahnlich- 
keit der hier besprochenen Gebilde mit wirklichen Tumoren in ihrem Anfangs- 
stadium ist dagegen sehr groB und auch die Diagnose, ob es sich wirklich um eine 
geschwulstartige Verdickung der Retina oder nur um eine Vorwolbung oder Ver- 
anderung derselben durch einen darunter liegenden Tumor oder tumorahnliche 
Veranderung der Chorioidea handelt, ist klinisch nicht sicher zu stellen. 

Sowohl bei Syphilis als bei Tuberkulose ist auf das gleichzeitige Vorkommen 
von Iridocyclitis und Glaskorpertriibungen zu achten, die sich bei wirklichen Tu- 
moren in diesem Stadium nicht finden. Die Annahme, daB eine syphilitische Er- 
krankung vorliegt, wird durch den Nachweis anderer syphilitischer Symptome 
und durch die Wassermannsche Reaktion nahegelegt. Bei Tuberkulose sind kleine, 
hellgraue Knotchen in der den Tumor bedeckenden Retina oder im umgebenden 
Fundus, wie man sie bei Solitartuberkeln der Chorioidea gefunden hat, von dia- 
gnostischer Bedeutung. Doch konnen solche auch fehlen (Fall von Oiler). Zu 
diagnostischen Zwecken vorgenommene subkutane Injektionen von Alttuberkulin 
konnen, wenn sie nur eine allgemeine Reaktion geben, zu einer Wahrscheinlichkeits- 
diagnose, bei deutlicher Lokalreaktion aber zu einer sicheren Diagnose fiihren. 
Im Falle von Oiler trat eine solche Reaktion am Auge ein. Es trat eine Vermehrung 
der schon vorhandenen Ziliarinjektion ein, es bildeten sich hintere Synechien 
und Prazipitate an der hinteren Hornhautwand und eine diffuse Glaskorpertrubung, 
so daB man den Fundus nicht mehr sehen konnte.   Die sich rasch anschlieBende 
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Drucksteigerung und Schmerzhaftigkeit, Protrusion und Beweglichkeitsbeschrankung 
des Auges fiihrte dann zur Enukleation. 

Literatur: Guttmann, Gummikn. d. Netzh.,1902, Bed. m. Gesellsch.; Oiler, 
SelteneAugenspiegelbefund, D. V.; Stieglitz, Syphilis of the brain, New-Y. raed. J., 1895; 
Rosenhauch, Gumma d. Netzh., Woch. f. Ther. u. Hyg. d. Aug., 1909; Schobl, Cho- 
rioid. spec. u. Tbc. C. f. A. 1888; Gebb, Beitr. zur Augenhintergr. Tuberk., A. f. A., 
71, 1912. 

2. Qlioma retinae. 

Die ophthalmoskopische Diagnostik des Glioms betrifft nur jene Falle, in denen 
sich die Geschwulst noch im Stadium des intraokularen Wachstums befindet und 
noch nicht zur Drucksteigerung oder zur Verkleinerung des Bulbus (Atrophia bulbi) 
infolge von entziindlicher Affektion des Uvealtractus gefiihrt hat. Aber auch in 
diesem Stadium ist es wieder nur die frfiheste Zeit, in der das Ophthalmoskop die 
Diagnose vermittelt, wahrend spaterhin die durch die Geschwulstbildung gesetzten 
Veranderungen schon bei seitlicher Beleuehtung und bei Lupenuntersuchung gesehen 
werden konnen. Unter diesen Verhaltnissen hat man dann das Bild des sogenannten 
amaurotischen Katzenauges vor sich. 

Die Gelegenheit zur Diagnose eines Falles von Gliom mittels des Augenspiegels 
bietet sich fast immer nur in jenen Fallen dar, wo das eine Auge sich bereits im 
vorgeriickten Stadium der Geschwulstentwicklung befindet, so daB den Eltern der 
kindlichen Patienten der helle, aus der Pupille dringende Schein auffallt, was sie 
veranlaBt, das Kind zum Augenarzte zu bringen. Es erklart sich dies daraus, daB 
die Kinder fiber die Sehstorung, welche der allererste Beginn des Glioms zur Folge 
hat, naturgemaB nicht klagen. Auch braucht ja die Sehstorung im Beginn nur 
sehr gering zu sein und ist es nur dann in erheblichem MaBe, wenn der Tumor sich 
zuerst in der Makulagegend entwickelt oder wenn beim Vorhandensein mehrerer 
Geschwulstherde einer derselben in dieser Gegend sitzt. Die Beschreibungen solcher 
Falle haben sich in der letzten Zeit, wo man immer mehr auf die ersten Stadien des 
Glioms geachtet hat, sehr vermehrt. Man kann unter Umstanden schon bei der 
Durchleuchtung des Auges aus groBerer Entfernung dadurch auf das Vorhandensein 
von Gliomknoten hingewiesen werden, daB beim Hineinleuchten in gewisser Richtung 
kein roter, sondern ein weiBer Reflex die Pupille erfullt. Bei der Unmoglichkeit, 
die Kinder zum Stillhalten des Auges und zur Fixation in einer gewissen Richtung 
zu bringen, sind die Schwierigkeiten der Untersuchung oft sehr groB und umso 
groBer, wenn das andere Auge durch Drucksteigerung oder Entzundung schmerzhaft 
ist. Die Wichtigkeit der Feststellung eines beginnenden Glioms, wenn das andere 
Auge sicher an Gliom erkrankt ist, liegt darin, daB man nach den Beobachtungen 
und Untersuchungen von Axenfeld, Wiedersheim und Kiipferle die Moglich- 
keit einer Ruckbildung des Netzhautglioms durch Strahlentherapie (Bestrahlung 
mit Rb'ntgenstrahlen und mit Mesothorium) annehmen muB. Axenfeld empfiehlt 
deshalb in jedem Falle von einseitigem Glioma retinae die genaueste ophthalmo- 
skopische Untersuchung des anderen, noch sehenden Auges „bis in die aufierste 
Peripherie, wenn es nicht anders geht in Narkose". In jenen Fallen, wo an dem 
erbhndeten oder nahezu erblindeten Auge die Diagnose des Glioms nicht sicher ist 
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und wo man zwischen Gliom und sogenanntem Pseudogliom schwankt, kann die 
Entscheidung im Sinne der Gliomdiagnose fallen, wenn die Untersuchung des anderen 
Auges den sicheren Nachweis von Gliomknoten ergibt. 

In  den  ersten   Stadien   der Gliomentwicklung findet man  bei  meist 
ganz   normalem   Verhalten   der   Papille   und   des   iibrigen  Fundus  ein   oder 
mehrere Geschwulstknoten in der Retina. Es sind weifiliehe oder rein weiBe, 
nianchmal auch leicht gelbliehe, ganz oder fast ganz scharf begrenzte Stellen von sehr 
verschiedener GroBe.   Sie konnen kleiner als die Papille sein oder auch mehrfacli so 
groB wie diese, 4 bis 6 oder 8 P D messend.   Die Form ist entweder rundlich oder 
oval, auch kommen unregelmaBige Formen dadurch zustande, daB, wie im Falle 
von Axenfeld, zwei groBere Geschwulstherde durch eine Art Brucke verbunden 
sind.   Die einzelnen Herde zeigen eine deutliche Prominenz, manchmal nur gering, 
manchmal  aber sehr ausgesprochen,  so  daB  die  Refraktionsdifferenz gegeniiber 
dem iibrigen Fundus mehrere D betragt.   Die GefaBe, welche gegen einen Tumor 
verlaufen, sind mitunter schon von der Papille an deutlieh erweitert und biegen 
dann am Rande der Geschwulst auf dieselbe hinauf, konnen aber auch daselbst 
zunachst vollig unter der Geschwulst verschwinden. Meist ziehen sie jedoch uber den 
Tumor hinweg, wobei sie entsprechend der unebenen Oberflache zuweilen sehr starke 
Schlangelungen aufweisen oder streckenweise in der weiBen Masse gleichsam unter- 
tauchen,   um  in   einiger Entfernung   von dieser Stelle wieder zu erscheinen.   In 
manchen Fallen ist ein Teil der im Tumor sichtbaren GefaBe, wie man aus ihrer 
Anordnung und ihrem  Verlauf (mit Anastomosen) schlieBen kann, neugebildet, 
auch kann der Tumor stellenweise rotlich erscheinen; diese Farming erweist sich 
bei genauer Untersuchung als durch viele Schlingen feiner GefaBe bedingt.   Durch 
das Verhalten der GefaBe erkennt man meist auch, ob es sich um ein Glioma en- 
dophytum oder   um ein   Glioma   exophytum   handelt.   Diese   beiden   Er- 
scheinungsformen   unterscheiden    sich    durch   die   Richtung,   in   welcher   sich 
die   Geschwulst  hauptsachlich  entwickelt,  ob nach   dem  Glaskbrper oder nach 
der Chorioidea hin. Im ersten Fall ist der Tumor fast ganz gefaBlos oder enthalt 
ganz abnorm verlaufende GefaBe, im zweiten Falle, in dem sich iibrigens gewohn- 
lich bald eine Netzhautablosung hinzugesellt, werden  die   Knoten  von  den frei 
liegenden GefaBen der betreffenden Netzhautstelle bedeckt, welche auBer starkeren 
Schlangelungen keine auffallenden Veranderungen zeigen.   An der Oberflache der 
Tumoren sieht man in gewissen Fallen weiBe, hockerige Massen, welche offenbar 
in den Glaskorper vorgewucherte Geschwulstteile sind. Diese praretinalen Tumor- 
teile haben oft auch eine andere Farbe.   Sie sind rein wTeiB, wahrend der iibrige 
Tumor eine mehr grunlichgraue Farbe hat.   In den Tumoren liegende, scharf be- 
grenzte, unregelmaBig gestaltete, weiB glanzende  Flecke sind  durch  Ablagerung 
von Kalk oder Fett bedingt, die haufig durch die anatomische Untersuchung in 
Gliomen nachgewiesen werden konnen.   In der Umgebung der Tumoren kommen 
gelegentlich Pigmentierungen des Fundus vor.  Auf die Bilder, welche  bei  der 
Ruckbildung der Geschwiilste entstehen, kommen wir spater zuriick. 

Die Geschwulstknoten liegen an verschiedenen Stellen, entweder ganz in der 
Nahe der Papille oder in der Makulagegend, manchmal in der Peripherie. GroBere 
konnen sich so weit peripherwarts erstrecken, daB ihre vordere Grenze nicht mehr 
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zu sehen ist. Auch konnen sich die Geschwulstknoten rings urn die Papille 
anschlieBen. So war in dem Falle von Schobl die Papille auf 2 bis BPD Breite 
von der Tumormasse umgeben, welche eine vierlappige Gestalt hatte. Die Hohe 
der Prominenz erreichte ad maximum 2 mm. Der Umstand, dafi die Netzhautge- 
faBe frei iiber diese Stelle hinliefen, lieB annehmen, daB hier die Netzliaut durch 
an ihrer iiuBeren Oberfliiche hervorragende Wueherungen (Glioma exophytum) ab- 
gehoben war. In der Nahe groBerer, in der Retina zur Entwicklung gekommener 
Geschwulstknoten liegen manchmal mehrere, ganz kleine, weiBe Flecke der Netzhant 
auf, welche wohl durch Dissemination von Geschwulstkeimen auf die innere Ober- 
fliiche der Netzliaut entstanden sind. 

In mehreren Fallen, wo der Beginn der Gliomentwicklung in Gestalt einzelner, 
ophthalmoskopiscli sichtbarer Geschwulstknoten festgestellt wurde, hat man Riick- 
bildungserscheinungen beobachtet, die sich teils spontan eingestellt hatten, 
teils, wie es scheint, unter der Einwirkung von Rontgenstrahlen erfolgt waren. 
Schon in einem Falle von Grohmann wird eine solche Ruckbildung, die 
mit dem Augenspiegel verfolgt werden konnte, erwiihnt. Dann hat F. Deutsch- 
mann in dem einen Auge eines Kindes, das am anderen Auge schon ein 
vorgeschrittenes Glioma retinae zeigte, auBen-oben von der Papille an einer Stelle 
von 3PD eine graue Fiirbung der Retina mit deutlicher Prominenz und in der 
Umgebung kleine, blaBrotliclie bis weiBe Herde gefunden. Nach sieben Monaten, 
wahrend welcher Zeit das Kind mit Tuberkulin und Hg behandelt wurde, hatte 
sich das Bild erheblich verandert, indem sich an jener Stelle im Fundus ein weiBlicher, 
von einem blaBroten, an einer Seite sichelformig verbreiterten Giirtel umschlossener 
Fleck fast ohne Prominenz zeigte, die kleinen Herde aber verschwunden waren. 
Aus neuester Zeit (1915) liegen solche Beobachtungen von Axenfeld, Meller und 
O. Purtscher vor. Im Falle von Axenfeld, dessen wir oben bereits erwahnten, 
war die Ruckbildung sowohl an dem Kleinerwerden der weiBen, praretinalen Massen 
als auch an der Verkleinerung der graugrunlichen, in der Netzhaut liegenden Ver- 
farbung wahrnehmbar. Auch hier war entsprechend dem friiher von dem Tumor 
eingenommenen Areal eine diffuse Entfarbung des Pigmentepithels vorhanden 
und atiBerdem einige herdformige, scharfrandige Pigmentepitheldefekte mit dunklem 
Saum. Der oben beschriebene Doppeltumor mit der verbindenden Briicke nasal 
von der Papille war in einem seiner Teile in einen graugrunlichen Fleck verwandelt 
ohne eigentliche Tumormasse, wahrend die andere Halfte nur in ihrer Mitte noch zer- 
kliiftete Tumormasse enthielt. Die „Brucke" war schmaler geworden. 0. Purtscher 
konnte in einer Familie, in welcher Gliom erblich vorkam, unter elf Kindern zweimal 
doppelseitiges Gliom konstatieren. Bei einer 20jahrigen Schwester dieser beiden, 
schon im Kindesalter verstorbenen Knaben fand sich ein Augenspiegelbefund, 
der als zuriickgebildetes Gliom angesehen werden muBte. 

Das bereits seit Kindheit sehr schleeht sehende, nach auBen abgelenkte linke Auge 
zeigte am hinteren Pol eine leicht querovale, im horizontalen Durchmesser zirka 4 P D 
groBe, scharf begrenzte, hell gelblichweiBe Stelle, deren medialer Rand fast bis zur 
Papille reichte. Der Rand dieser Stelle war starker pigmentiert und enthielt zahlreiche 
GefaBe, von denen ein Teil ziemlich normal verlaufende NetzhautgefaBe waren. Andere 
dagegeu entsprangen in der weiBen Stelle zum Teil aus graulichen Gruben. Von diesen 
GefaBen gingen einige in die Retina iiber, andere verschwanden plotzlieh am Rande der 
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weiBen Stelle unter dem Pigmentepithel. Der mittlere Teil der grofien weiCen Stelle zeigte 
deutliche Prominenz, die gegen die Papille zu steil abfiel. Zwischen dieser wulstartigen 
Verdickung und der Papille lag em Bezirk rait zarter Marmorierung, in dem die Chorioidea 
geschwunden war. Der Neffe dieses Patienten, ein fiinfjahriger Knabe, hatte am rechten 
Auge, etwa 2-5 P D von der Papille entfernt, einen grauen, runden geschwulstartigen 
Herd von 1-5 bis 2 P D, der schwach iiber die Umgebung prominierte. Im linken Auge 
lag, am temporalen Papillonrand beginnend und weit iiber die Makulagegend hinaus- 
reichend, eine ausgedehnte Veranderung, im horizontalen Meridian 7, im vertikalen 8 P D 
groB. In diesem Teil des Fundus waren drei verschiedene Zonen zu unterscheiden. Zentral 
lag eine etwa runde, graugelbe Scheibe von gequollenem Aussehen und deutlicher, aber 
geringer Prominenz. Diese Partie enthielt gelbe, schollige, sprossenartigen Auswiichsen 
gleichende Gebilde, welche wie durch einegemeinsamc, gallertartige Hiille durchsehimmerten. 
Die ganze Masse wurde an ihrer unteren Peripherie von einer weiBen Sichel um- 
faBt, die naeh unten von einer schwarzen Linie begrenzt war, dunkelgraue in der 
Anordnung an die Intervaskularraume der Chorioidea erinnernde Flecke enthielt und im 
Niveau des iibrigen Fundus lag. Diese beiden Zonen wurden von einem sehr verschieden 
breiten Giirtel umgeben, in dessen Bereich das Pigmentepithel atrophiseh war und die 
GefaBe der Chorioidea in teilweise sklerosiertem Zustande bloBlagen. Bei spiiteren. durch 
14 Monate fortgesetzten Untersuchungon zeigten sich deutliche Zeichen zunehmender 
Regression. Die gelben, sprossenartigen Knotchen in der zentralen Partie, die man wold 
als durch regressive Metamorphosen bedingt ansehen mufi, waren mehr gegen das Zen- 
trum geriiekt und hatten zugenommen (Tafel XII, Fig. 3). 

Die bei starkerer Entwieklung des Glioms anftretenden Krank- 
heitsbilder sondern sich dadurch in zwei Gruppen, daB die Gescrjwulst entweder 
als Glioma endophytum von der Netzhaut ausgehend naeh vorne wuchert, 
ohne daB es dabei zur Netzhautablosung kommt, die erst spater dazu- 
tritt oder daB gleich im Beginne eine Netzhautablosung da ist, womit aber nieht 
gesagt ist, daB es sich dann durchwegs iim ein Glioma endophytum handelt, da 
die Ausbildung der Geschwulst manehmal in gewissen Partien des Augengrundes 
als Glioma exophytum, in anderen als Glioma endophytum erfolgt. 

Im ersten Fall — reines Glioma endophytum — ist ein groBerer Teil 
des Augenhintergrundes oder die Papille und deren Umgebung von der weiBen, 
stark prominenten, sehr unregelmaBig hockerigen Masse eingenommen, die wenig 
oder gar keine NetzhautgefaBe enthalt, diesen dagegen oft aufgelagert ist. so daB 
sie unter der weiBen Masse zum Vorschein kommen. Die noeh nicht von der Tumor- 
masse bedeckten oder in sie umgewandelten Netzhautteile zeigen eine weiBliche, 
feinfleckige oder weiBlich-marmorierte Zeichnung. Der Glaskorper enthalt mitunter 
feinste Gliomknotchen, welche entweder in Gestalt von kleinen. Behari begrenzten, 
weiBen Fleckchen oder als mehr diffuse Glaskorpertriibungen erscheinen. In beiden 
Fallen kbnnen die im Glaskorper suspendierten Massen auch deutlich flottieren. 
Trantas sah auBerst feine Gliomknotchen in zahlloser Menge im Glaskorper als 
feinste, staubartige Pitnktchen vor dem weiBen Tumor. Sie machten bei Be- 
wegungen des Auges keine selbstandigen Bewegungen, waren also im Glaskorper 
fixiert, so daB auf eine normale Konsistenz des Glaskorpergewebes geschlossen 
werden muBte. In den Fallen, in denen das Gliom in den Glaskorper hineinwuchert, 
hat man ebenfalls wiederholt Resorption der Tumormassen, zum Teil auch mit 
Besserung des Sehvermogens beobachtet (Weller, Grohmann, van Duyse). 
Als ein besonderes Vorkommnis ist  das Vorhandensein   von kleinen,  perlartigen 
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Knotchen in der vorderen Kammer oder einer hypopyonahnlichen Masse, die eben- 
falls aus Gliomzellen besteht, zu erwahnen (Ulrich,  Heymer,  Grohmann). 

Durch das Hinzutreten von Netzhautablosung wird das Krankheitsbild 
des Glioms dagegen wesentlich modifiziert. Die Netzhautablosung kann sich schon 
im Anfangsstadium der Geschwulstbildung einstellen, wie es besonders dann der 
Fall ist, wenn das Gliom sich als Glioma exophytum an der auBeren Oberflache 
der Netzhaut entwickelt, so daB die Geschwulstknoten uber diese hervorragen, 
wahrend die Netzhaut in der Umgebung derselben von der Chorioidea abgelost ist. 
So fand Knapp in dem zweiten Auge eines an Glioma retinae erkrankten Kindes 
eine ausgedehnte, scharf bogenfbrmig nach oben begrenzte Netzhautabhebung, 
die bis uber die Papille hinausragte und nahe ihrem oberen Rande einen eiformig 
gestalteten, gelblichweiBen Tumor mit lichteren unregelmaBigen Flecken enthielt. 
iiber den die Netzhautgefafie hinuberzogen und der offenbar an der auBeren Ober- 
flache der abgelosten Netzhaut prominierte. Es lassen sich die Bezirke, in welchen 
die Netzhaut bloB abgelost, aber nicht von Geschwulstmasse eingenommen ist, ge- 
wohnlich schon durch die Farbe von jenen unterscheiden, in denen die Retina mit 
einem Geschwulstknoten besetzt oder in ihm aufgegangen ist. Die abgelosten Stellen 
sind von grauer Farbe, konnen auch flottieren und bieten uberhaupt das Aussehen 
einer gewohnlichen Ablatio retinae dar, wahrend die Stellen, wo Tumoren sitzen. 
hellweiB, vom Aussehen der Hirnmarksubstanz, oder gelblichweiB erscheinen, mit- 
unter ganz unregelmaBige, neugebildete GefaBe enthalten und ofter von weiBen 
Flecken besetzt sind, welche der in Gliomen oft vorkommenden Einlagerung von 
Fett oder Kalk entsprechen. Im weiteren Verlaufe werden die Tumoren grbBer. 
die Ablatio ausgedehnter. SchlieBlich ist uberhaupt nirgends mehr anliegende 
Netzhaut zu sehen, sondern es ragen von mehreren Seiten grauliche oder weiBe 
Buckel herein, welche teils der Ablatio retinae, teils der Tumormasse angehoren. 
Weiterhin schlieBen sich diese Buckel in der Achse des Auges vollkommen zusammen, 
drangen sich immer weiter nach vorne und sind SchlieBlich der hinteren Linsenflache 
vollkommen angelagert. Dann ist die weiBe, reflektierende Flache mehr eben und 
ahmt die Wolbung der hinteren Linsenflache vollkommen nach. 

Sowohl in diesen Fallen als auch dann, wenn bei Glioma endophytum die Tu- 
mormassen zuletzt bis zur hinteren Linsenflache sich vorgeschoben haben, resultiert 
das Bild des amaurotischen Katzenauges von Beer, das allerdings auch durch 
andere pathologische Produkte, besonders durch Exsudatbildung im Glaskorper 
hervorgerufen werden kann (Pseudogliom). Der Fall ist dann nicht mehr ein Objekt 
der ophthalmoskopischen Beobachtung, sondern man kann alle Veranderungen 
schon bei seitlicher Beleuchtung sehen. Auch schon vor volliger Ausbildung des 
Symptomenkomplexes des amaurotischen Katzenauges sind die Geschwulstmassen 
oder Netzhautbuckel der Beobachtung bei seitlicher Beleuchtung zuganglich. So 
lange die lichten Massen noch mit ihrer vorderen Flache im Glaskorperraume liegen, 
die hintere Linsenflache also noch nicht erreicht haben, scheinen sie wegen der 
Strahlenbrechung durch die Linse und die Hornhaut tiefer im Auge zu liegen als dies 
wirklich der Fall ist. Liegen sie dagegen der hinteren Linsenflache ganz an, so hort 
diese scheinbare Verlagerung auf und sie erscheinen dem Beobachter an ihrem 
wirklichen Orte, weil der hintere Linsenpol, praktisch genommen, mit dem Knoten- 
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punkt zusammenfallt, somit die von dieser Stelle reflektierten Lichtstrahlen das 
untersuohte Auge ohne Ablenkung verlassen. 

Ein wegen der einzuschlagenden Therapie sehr wichtiger Punkt ist die Differen- 
tialdiagnose gegeniiber anderen Krankheiten. Als oberster Leitsatz ist hier die 
Beriicksichtigung des Alters anzufiihren, da das Gliom fast nur bei Kindern, zu- 
meist bis zu vier Jahren, schon viel seltener bei alteren Kindern, im spateren Alter 
von iiber zehn Jahren nur hochst selten, nach dem 21. Lebensjahr so gut wie nicht 
mehr vorkommt. Ein zweiter, wichtiger. eventuell entscheidender Fingerzeig kann 
durch die Untersuchung des anderen Auges gegeben werden, wenn man an 
diesem das typische Bild von Gliomknoten in der Netzhaut findet, ein diagnostischer 
Behelf, auf den wir bsreits im Beginne dieses Abschnittes hingewiesen haben. 

Im ersten Stadium, in dem man die Gsschwulstknoten vom Augengrunde 
aufragen sieht, ist das Bild, wie es oben geschildert wurde, so charakteristisch, daB 
meist keim Zweifel aufkommen kann. Von tuberkulosen oder syphilitischen 
tumorahnlichen Produkten, von denen oben die Rede war und die noch am 
ehesten zu Verweehslungen AnlaB geben konnen, ist die Unterscheidung auBerdem 
durch den Mangel von Glaskorpertriibungen gegeben. In jenen Fallen, wo Gliom- 
massen frei im Glaskorper liegen, sind diese von Glaskorpertriibungen immer leicht 
zu unterscheiden. Bei luetischen und tuberkulosen Prozessen sieht man ferner 
oft deutliche GefaBerkrankungen, die beim Gliom fehlen und sehr oft zeigen die 
Augen Erscheinungen von Iridocyclitis, auf welche besonders zu achten ist, da sie 
beim Gliom nur in einem sehr viel spateren Stadium vorkommt. Gewisse 
Falle von Retinitis exsudativa konnen auch ein ahnliches Aussehen darbieten. 
Doch sind die weiBen Stellen bei dieser Krankheit meist flachenhafter, nicht ge- 
schwulstartig prominierend. Chorioidealsarkome bieten ein wesentlich verschiedenes 
Bild, so daB man bei dieser Krankheit nicht leicht an Gliom denken kann. 

Schwieriger zu beurteilen sind die Falle von weiter .vorgeschrittenem 
Gliom, welche mit anderen Prozessen eine so groBe Ahnlichkeit haben konnen, 
daB die sichere Diagnose manchmal selbst bei Beriicksichtigung aller Umstande 
ganz unmoglich sein kann. Im allgemeinen liiBt sich sagen, daB das Vorhandensein 
von Drucksteigerung fiir Gliom spricht, aber andere Zustande, ja selbst Netz- 
hautabhebung nicht ganz ausschlieBt. Ferner sind entziindliche Zustande 
von Seiten des Uvealtractus, also besonders Zeichen von Iritis und Irido- 
cyclitis gegen die Gliomdiagnose zu verwerten. Doch sind auch solche Befunde 
nicht beweiskraftig, da sie auch beim Gliom vorkommen konnen. Wichtiger erscheint 
dagegen die Ermittlung, ob die Krankheit mit entziindlichen Erscheinungen be- 
gonnen hat, da die Gliomentwicklung niemals durch Entziindung eingeleitet wird. 

Als ein ProzeB, der ein dem Gliom ahnliches Bild herbeifiihrt, sei zunachst 
die Netzhautabhebung angefiihrt, Man hat Falle von angeborener oder bald 
nach der Geburt entstandener Ablatio retinae beobachtet. in denen die Verwechsluno- 
mit Gliom besonders nahe liegt. Zu achten ist jedenfalls auf das Vorkommen von 
weiBen Massen in der abgehobenen Netzhaut, welche die Diagnose des Glioms zu 
stellen gestatten, aber auch beim Gliom fehlen konnen, wenn es mit ausgebreiteter 
Ablatio verbunden ist. Doch mii5sen solche Stellen, um fiir Gliom zu spreehen, 
einen deutlich tunnrartigen Charakter haben, wogegen langliche oder gar mehr 
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strangartige weifie Massen auf Bindegewebsentwicklung in und unter der abgehobenen 
Retina beruhen. 

Noch groBere Ahnlichkeit mit Gliom haben die Falle von Glaskorperexsu- 
daten, wie sie ektogen nach Verletzungen, endogen nach Allgemeinerkrankungen, 
besonders nach Cerebrospinalmeningitis, entstehen. Die durch Verletzung bedingten 
Falle sind meist leicht als Exsudatbildung zu erkennen, weil Zeichen einer perfo- 
rierenden Verletzung vorhanden sind und schon die Anamnese auf eine solche hin- 
weist. Schwieriger liegt der Fall bei den auf endogenem Wege entstandenen Fallen. 
Gerade hier sind die Zeichen voriibergegangener Entziindung von Wichtigkeit, 
also die Folgezustande der Iridocyclitis: Irisatrophie, Flachenverklebung zwischen 
Iris und Linse mit Vertiefung der Vorderkammer in der Peripherie, hintere 
Synechien. Das Gleiche gilt von den mit Glaskorperexsudaten verbundenen tuber- 
kulosen und hereditiirsyphilitischen Prozessen, die sich wohl immer mit Erscheinungen 
kombinieren, die entweder eine floride Entziindung oder deren Folgezustande be- 
weisen. Eine rein weiBe Farbe des aus der Pupille dringenden Reflexes entspricht 
dem Bild des Glioms, wiihrend bei gelber Farbung es sich sowohl um Gliom als auch 
um ein Exsudat handeln kann. Die Beobachtung von unregelmaBigen, anscheinend 
neugebildeten GefiiBen oder das Fehlen derselben in der hellen, hinter der Linse 
gelegenen Masse hat keine entscheidende Bedeutung, indem neugebildete GefaBe 
sowohl beim Gliom als bei Glaskorperexsudaten vorkommen, aber auch fehlen konnen. 

Eine ebenfalls angeborene Anomalie. die leicht als Gliom imponieren 
kann, ist jene, bei weleher der Hinterflache der Linse eine Bindegewebs- 
schicht anliegt, die aber nicht bis zur Randzone der Linse reicht. Wenn die Linse 
rein ist, kann man in solchen Fallen bei erweiterter Pupille durch die peripheren 
Teile derselben rotes Licht vom Fundus bekommen. Die anatomische Untersuchung 
hat bei diesen Fallen teils Reste der Arteria hyaloidea, teils Zeichen ergeben° 
welche auf ein Trauma (Geburtstrauma) hindeuten. 

Als diagnostisch-ophthalmoskopische Methode kann das oben auf 
S. 225 beschriebene Verfahren von Trantas in zweifelhaften Fallen mit Erfolg 
angewendet werden. Es besteht bekanntlich darin, daB wiihrend der ophthalmo- 
skopischen Untersuchung die Bulbuswand in der Ziliarkorpergegend eingedruckt 
wird, um die Gebilde dieser Gegend zur Anschauung zu bringen. Trantas konnte 
in einem Falle mittels dieser Methode konstatieren, daB die vorhandene Netzhaut- 
ablosung in den peripheren Teilen der Netzhaut aufhorte, worauf noch weiter peripher- 
wiirts ein normal gebliebener Teil des Fundus folgte, an den sich bis zur Ora serrata 
eine weifi infiltrierte Partie der Retina anschloB. Die nicht ophthalmoskopischen 
Methoden: die diasklerale Durchleuchtung des Auges, die aber sehr oft 
keine entscheidenden Symptome liefert, und die Palpation der Bulbusober- 
flache mit einer Sonde nach Schmidt-Rimpler seien hier nur kurz erwiihnt. 

Am Schlusse der Auseinandersetzungen uber die Differentialdiagnose ist es 
als aUgemeiner, eigentlich Tselbstverstandlicher Grundsatz hinzustellen, daB man 
in zweifelhaften Fallen wegen der Lebensgefahr, die das Netzhautgliom mit sich 
bnngt, eher ein Gliom annehmen und die Enukleation des Auges empfehlen soil, 
als daB man durch die Diagnose eines anderen Prozesses zur Unterlassung der Opera- 
tion und damit zum letalen Ausgang des Leidens AnlaB gibt. 

Dimmer, Der Augenspiegel.   s. Aufl. 32 
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Die Entwicklung eines primaren Sarkoms in der Netzhaut gehort zu den 
groBten Seltenheiten. Abgesehen von den bereits oben bei den Sehnervenerkran- 
kungen erwahnten Fallen, wo die Entwicklung des Tumors auf der Papille begann 
und sich von da auf die benachbarten Teile der Netzhaut erstreckte, gehort eigentlich 
nur der Fall Elschnigs hieher, in dem zu allererst ein papillengroBer, gelblicher, 
rundlicher Tumor in der Makulagegend gesehen wurde. Spater trat vollstandige 
Netzhautabhebung ein und die anatomisehe Untersuchung zeigte, daB die Geschwulst 
fast ausschlieBlich im Bereich der Nervenfaser- und Ganglienzellensehieht saB und 
auf die Papille ubergegriffen hatte. 

Diesekundare Entstehung von Sarkomen in der Netzhautausgehend 
von Sarkomen der Chorioidea, die teils von der Flache her, teils am Papillenrande 
durch Vermittlung des Sehnerven oder endlich durch Dissemination von Geschwulst- 
keimen auf die Netzhaut bewirkt wird, hat keine klinisch-diagnostische Bedeutung 
und lediglich anatomisches Interesse. 

Sarkommetastasen in der Retina wurden bisher nur auf der Papille 
und in der angrenzenden Netzhaut beobachtet und haben bereits unter den Seh- 
nervenerkrankungen auf S. 298 Erwiihnung gefunden. 

Als eehtes Karzinom der Retina wurde ein Fall von Arisawa beschrieben, bei 
dem es nicht sicher war, ob er primar oder auf metastatischem Wege entstanden war. 

Literatur: Leber, Krankh. d. Netzh., Handb., Graefe-Saemisch, II. Aufl., VII 
A, S. 1932 u. 1966; Elschnig, Zur Kenntnis der primaren Netzhauttumoren, Gr. A. i. 
0., 87, 1914;   Arisawa, Uber eehtes Karz. d. Ret., Kl. M. Bl., 52, 1914. 

3. Angiombildung der Netzhaut — Hippel-Czermaksche Erkrankung. 

Ophthalmoskopische Befunde, welche dieser Krankheit entsprechen, wurden 
von Fuchs (1882) und von Leplat (1901) mitgeteilt, aber als Aneurysma arterio- 
venosum aufgefaBt und im ersten Fall mit einem Trauma in Verbindung gebracht, 
im zweiten Fall fur eine angeborene Anomatie gehalten. Goldzieher hat 1898/99 
einen ophthalmoskopisch beobachteten Fall als fibromatbse Degeneration der 
Retina beschrieben, dessen Zugehorigkeit zur Angiombildung der Netzhaut nicht 
nur aus dem Augenspiegelbilde hervorgeht, sondern auch durch die spater von 
Czermak vorgenommene anatomisehe Untersuchung erwiesen wurde. Im Jahre 1892 
veroffentlichte Wood das ophthalmoskopische Bild einer Netzhautablosung mit 
„ungewohnlicher Ausdehnung der GefaBe", das, obwohl es nicht ganz mit der Er- 
scheinungsform der anderen Falle ubereinstimmte, nach der anatomischen Unter- 
suchung durch Treacher-Collins doch sicher in dieses Kapitel einzureihen ist. 
v. Hippels und Czermaks Arbeiten haben aber erst die Aufmerksamkeit der 
Ophthalmologen auf diese Krankheit gelenkt und die richtige Auffassung derselben 
begrundet. v. Hippel schilderte 1895 und dann auch in spateren Publikationen 
das ophthalmoskopische Bild mehrerer Falle, die er durch lange Zeit verfolgen 
konnte. Er hatte in einem Falle Gelegenheit zur anatomischen Untersuchung, 
durch welche das Wesen des Krankheitsprozesses in tlbereinstimmung mit den 
schon erwahnten Autoren aufgekliirt wurde. Bis jetzt sind uber 20 Falle dieser Art 
zur Veroffentlichung gekommen. 
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VII. Geschwulstahnliche Erkrankungen und Gesohwiilste der Retina. 499 

Das charakteristische des ophthalmoskopischen Befundes besteht in dem Auf- 
treten von sehr starken Schlangelungen der GefaBe, anfangs nur in einem 
TeildesFundusundinderAusbildungvonmit diesen GefaBen in Verbindung 
stehenden gelbroten oder roten Herden und tumorartigcn Gebilden! 
Hiezu gesellen sich dann noch weiBe Herde von verschiedener Ausbreitung, ferner 
manchmal Netzhautblutungen und Glaskorpertrubungen, spaterhin'immer 
Ablatio  retinae. 

Die Papille zeigt anfangs meist ein vollig normales Aussehen. Das zunachst 
in die Augen springende ist die oft schon in der Nahe der Papille beginnende Aus- 
dehnung der GefaBe. Es sind in den Anfangsstadien gewohnlich nur die in 
einer bestimmten Eichtung verlaufenden GefaBe von dieser Erweiterung betroffen, 
so eine groBere Arterie und eine daneben liegende Vene. Spater konnen fast alle 
NetzhautgefaBe beteiligt sein. In einem Falle von v. Hippel war an den erweiterten 
GefaBen unweit von der Papille eine lokale, hochgradige Verengerung zu sehen, die 
sich erst wahrend der Beobachtung ausgebildet hatte. Die GefaBe werden perip'her- 
warts gegen die gleich zu beschreibenden Angiomknoten zu immer writer und konnen 
stellenweise den 4bisofachen Durchmesser der normalen NetzhautgefaBe auf- 
weisen. Sie zeigen hochgradige Schlangelungen, die nicht nur in der Ebene der 
Netzhaut liegen, sondern auch gegen den Glaskorper gerichtet sind und erhalten 
dadurch ein wurmartiges oder bei starkerer Auspragung der Schlangelung und 
geringerer Erweiterung ein korkzieherartiges Aussehen. Manchmal haben sie 
stellenweise ziemlich bedeutende Verengerungen oder Einschniirungen, welche 
mit den Erweiterungen derart abwechseln, daB der Vergleich mit einem Wurstkranz 
nicht unpassend ist. Die entsprechend verbreiterten Eeflexstreifen zeigen die durch 
den abnormen Verlauf bedingten vielfachen Unterbrechungen. Wood sprichtvon Ge- 
websbandern, welche die GefaBe, besonders die Venen, iiberbriicken und abschniiren 
und in einem anderen seiner Falle von Pigmentringen, welche ein GefiiB an zwei 
Stellen umgaben. 

Eine weitere Veranderung der GefaBe zeigt sich in ihrer Far be. Gewohnlich 
sind die Arterien dunkler, iihnlich wie die Venen gefarbt oder beide GefaBarten 
erscheinen braunrot. Doch beschriinkt sich diese Farbenanderung nur auf die er- 
weiterten GefaBe und nicht auf deren Aste. Man nimmt an, daB die durch die GefiiB- 
erweiterung bedingte Verlangsamung der Blutzirkulation die Ursache dieser Er- 
scheinung ist. Nur wenige Beobachter (Vossius) fanden die GefaBe blasser, was 
nach Le ber vielleicht auf einer Veranderung der GefaBwande beruht, deren sonstige 
Erscheinungen (wie besonders Einscheidung der GefaBe durch weiBe Streifen) aber 
nicht gefunden wurden. 

Die veranderten GefaBe stehen mit eigentumlichen, gelbroten, blaB- oder 
dunkelroten Herden in Verbindung, welche sich durch ihre Prominenz als knoten- 
artige Gebilde zu erkennen geben. Sie sitzen meist nicht in der Nahe der Papille, 
sondern oft ziemlich peripher und haben eine sehr verschiedene GroBe. Die aus- 
gebildeten Knoten ubertreffen die Papille an GroBe und haben selbst 3 bis 4 P D. 
Bei der weiteren Untersuchung des Augenhintergrundes findet man oft schon anfangs, 
immer aber im weiteren Verlaufe auch kleine Herde von ganz analoger Farbe, deren 
GroBe nur Bruchteile eines P D betragt. Es uberwiegt die kreisrunde oder rundliche 
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500 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

Form der Gebilde, doch sind manche auch oval oder etwas unregelmaBig gestaltet. 
Die Prominenz der Herde ist bei den groBeren bedeutend und muB bei einer Re- 
fraktionsdifferenz bis zu 6 bis 8 D auf 2 bis 2x/2 mm berechnet werden. In der Um- 
gebung der groBen Kuoten findet sich, oft ringformig dieselben umgebend, eine 
graue Verfarbung des Fundus, welche wo hi auf Sehattenbildung beruht, von manchen 
Beobachtern (Jakoby) aber hauptsachlich auf Pigmentiernng bezogen wurde. 
In dem Falle von Frenkel waren in der Nahe der Tumoren zirkumskripte kleine 
Pigmentflecke angesammelt. An der Oberfliiche der Knoten sah Stern feinste 
GefaBkniiuel, die teilweise in den Glaskorper vorragten. 

Von besonderer Wichtigkeit erscheinen die Beziehungen der Knoten zu 
den GefaBen. Zu den groBeren Knoten tritt in der Regel eine erweiterte Arterie 
und eine erweiterte Vene. Dabei kann, wie in dem Falle von Foster Moore, vor 
dem tlbergange der GefaBe in den Tumor ein Zerfall in feinere Aste erfolgen. In 
manchen Fallen scheint ein Knotchen in den Verlauf einer Arterie eingeschaltet 
zu sein, indem ein an der entgegengesetzten Seite der zufiihrenden Arterie aus- 
tretendes GefaB ebenfalls als Arterie anzusehen ist. Doch ist die Beurteilung dieser 
Verhaltnisse wegen des geringen Farbenunterschiedes zwischen Arterien und Venen 
sehr schwer und am ehesten noch dann moglich, wenn man den weiteren Verlauf 
der GefaBe und ihren Ubergang in andere groBere GefaBe verfolgen und iiberblicken 
kann, was wiederum am leichtesten bei kleineren Knoten gelingt. In dem Falle 
von Foster Moore traten von einer groBeren Arterie zwei kleinere Aste zu einem 
kleinen Angiomknoten und ein an der entgegengesetzten Seite austretendes kleines 
GefaB war als Vene dadurch erkennbar, daB es in eine groBere Vene iiberging, wie 
dies auch die Abbildung zeigt. Im weiteren Verlaufe des Prozesses Widen sich groBe 
diffuse Angiome, die einen sehr groBen Teil des Fundus einnehmen und durch Zu- 
sammenflieBen der kleineren Augiomknoten entstehen. Eine andere, von der Bildung 
von kompakten Knoten abweichende Art der GefaBveranderung ist das Auftreten 
von wundernetzartigen Verzweigungen, welche aus feinen Verzweigungen der 
Arterien entstehen, aus denen dann feinste Venen hervorgehen. die sich in eine 
groBere Vene ergieBen. 

Durch Druck auf den Bulbus kann man eine sehr deutliche Pulsation der 
erweiterten GefaBe hervorrufen, wahrend diese Erscheinung an den Angiomknoten 
nicht zu beobachten ist. v. Hippel hat dagegen bereits angegeben, daB man 
bei Kompression des Bulbus ein Abblassen der roten Knoten wahr- 
nehmen kann.   Doch war dies nur in einem Teil der Falle nachzuweisen. 

Der Glaskorper verhalt sich bei der Angiombildung verschieden. Manchmal 
ist er vollstandig rein, ein andermal sind Glaskbrpertrilbungen verschiedener Art 
vorhanden, die auch aus Blutungen bestehen konnen. In einem Falle von Wood 
war vorubergehend der Glaskorper so triib, daB der Augenhintergrund kaum zu sehen 
war. Hill Griffith und Ormond beschreiben eine Triibung von durch- 
scheinendem Aussehen, ahnlich einer Arteria hyaloidea. 

Mit der oben gegebenen Beschreibung der Veranderungen an den GefaBen und 
der Knoten, welche die anatomische Untersuchung als Angiome erwiesen hat, ist 
das Charakteristische im Bilde des Prozesses eigentlich erschopft. Alle anderen, 
an der Netzhaut schon im Beginn oder im weiteren Verlaufe zu beobachtenden 
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VII. Geschwulstahnliche Erkrankurigen und Geschwiilste der Retina. 501 

Befunde sind solche, die sich in ahnlieher Weise auch bei anderen Krankheiten 
vorfinden. Die Netzhaut enthiilt sehr oft und besonders bei alteren Fallen weiBe 
Herde, die eine sehr versehiedene Ausdehnung und auch ein sehr verschiedenes 
Aussehen haben kbnnen. Sie bestehen aus weiBen Flecken, die ziemlich scharf 
begrenzt sind und deren Lokalisation in die auBeren Netzhautschichten 
dadurch mbglich ist. daB die NetzhautgefaBe frei dariiber hinwegziehen. Die Angiom- 
knoten selbst werden ofter von weiBen Netzhauttriibungen umgeben und bei starkerer 
Ausbildung und grofierer Zahl der Knoten kann der ganze Bereich, in welchem diese 
vorkommen, also eventuell ein ganzer Sektor des Augenhintergrundes oder ein 
noch ausgebreiteteres Gebiet eine gleichmaBig weiBe Farbe zeigen. Am Rande der 
weiB verfarbten Partie liegen dann einzelne weiBe Flecke ini Augenhintergrunde, 
die in ihrer Umgebung dichter stehen und so darauf hinweisen, daB die groBeren 
weiBen Flachen durch Konfluenz kleinerer Herde entstanden sind. In den weiBen 
Stellen sind ofter kleine, glitzernde. wie Kristalle aussehende Punkte verstreut. 
Ini ganzen erinnern die weiBen, groBeren Infiltrationen der Retina sehr an jene, 
welche bei Retinitis exsudativa vorkommen. Auch die dort beschriebene Ver- 
dickung der Netzhaut ist bei den dichteren und ausgebreiteteren Flecken oft recht 
deutlich wahrnehmbar. Bemerkenswert ist, daB die weiBen Infiltrationen nicht 
bestandig sein miissen, sondern sich ini Verlaufe der Krankheit auch stellenweise 
zuriickbilden konnen. (Der auf Tafel XI, Fig. 9 u. 10, abgebildete Fall ist 
wohl als Retinitis exsudativa mit Miliaraneurysmen (Miliaraneurysmenretinitis) 
aufzufassen.) 

Die weiBen Flecke in den auBeren Netzhautschichten kbnnen sich aber auch 
in besonderen, von anderen Netzhauterkrankungen her bekannten Formen grup- 
pieren. Manchmal findet sich in der Makulagegend eine Sternfigur wie bei 
Retinitis albuminurica. Dann kann man aber auch eine der Retinitis circinata 
ahnliche Anordnung der weiBen Herde beobachten, jedoch ohne die Lokalisation 
in der Gegend der Makula, also wie bei den atypischen Formen dieser Krankheit. 
Andere weiBe Flecke in der Netzhaut haben den Charakter der weiBen Auf- 
lagerungen bei Retinitis proliferans, sind also mehr streifenformig, bedecken 
aber immer nur in geringer Ausdehnung die GefaBe (Knapp). 

Blutungen kommen in der Netzhaut oder in der Papille, aber nieist nur sparlich 
und in maBiger GrbBe vor. 

Im weiteren, sehr chronischen Verlauf der Krankheit stellt sich immer eine 
Netzhautablosung ein, die aber gewbhnlich nicht flottiert, sondern durch ihre 
Starrheit auffallt, so daB man bei geringen Gradcn noch im Zweifel sein kann, ob es 
sich nicht bloB um eine Verdickung der Retina handelt. Die Ablatio tritt meist 
zuerst an den patholcgisch veriinderten Nctzhautpartien in Erscheinung, erstreckt 
sich dann aber auch liber andere Teile der Netzhaut und wird schlieBlich total. 
Durch die noch durchsichtigen Teile der abgehobenen Retina sieht man in einzelnen 
Fallen unter derselben liegende Cholesterinkristalle. Nach und nach drangen 
die Netzhautfalten immer mehr gegen die Hinterfliiche der Linse vor, die sie schlieB- 
lich erreichen, so daB man schon bei seitlicher Beleuchtung die weiB getriibte Netz- 
haut, manchmal auch mit den charakteristischen Angiombildungen der hinteren 
Linsenflache anliegen sehen kann.   So war in dem Falle Czermaks sehr genau zu 
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502 Erworbene Aiiomalien der Netzliaut. 

beobachten, wie die GefiiBe in der Mitte von weiBen, mit einem Stich ins Gelbliche 
versehenen Streifen verliefen. Mit der Lupe erschien die Retina von ganz feinen, 
weiBlichen Punkten durchsetzt, welche in die weiBen Streifen iibergingen. Alien 
konnte man die rote Farbe der Angiome in ein zartes GefaBnetz auflosen. Die 
Augen bieten in diesem Stadium das Bild des amaurotischen Katzenauges 
nnd der sehr weiBe Reflex kann leicht zur Annahme eines Glioms fiihren, eine 
Diagnose, die sich nnter Umstanden nur durch andere Momente, wie z. B. durch 
das Alter des Individunms und den Befund der Angiomatosis am anderen Auge 
ausschlieBen laBt. 

Wahrend die bisher beschriebenen Veranderungen unmittelbare Folgen der 
angiomatosen Degeneration der Retina sind, gibt es auch Komplikationen. die 
entweder in keinem direkten Zusammenhang mit der Netzhauterkrankung stehen 
oder als entferntere Folgen derselben zu betrachten sind. Dazu gehoren die in einigen 
Fallen (Dzialkowsky. Jakoby, Seidel) gefundene StauungspapiU'e oder 
papillitische Atrophie, durch die auch die vollige Erblindung in den beiden 
erstgenannten Fallen zn erklaren ist, die sonst erst im letzten Stadium der Krankheit, 
wo es bereits zur totalen Netzhautablosung gekommen' ist, eintritt. Eine andere, 
bereits bei seitlicher Beleuchtung diagnostizierbare Komplikation ist die Irido- 
cyclitis mit alien ihren Folgeerscheinungen, auch einer Katarakt in dem schon 
erblindeten oder der Erblindung nahen Auge. Auch Sekundarglaukom oder 
seltener Atrophia bulbi konnen auftreten und wegen der mit diesen Prozessen 
verbundenen Schmerzen AnlaB zur Enukleation geben, was die anatomische Unter- 
suchung der dann allerdings schon sehr weit vorgeschrittenen Netzhautverande- 
rungen  ermoglicht hat. 

Das Ergebnis der pathologisch-anatomischen Untersuchung wurde 
bereits oben beruhrt und soil hier nur noch in einzelnen Punkten erganzt werden. 
Die durch Treacher-Collins, v. Hippel und Czermak vorgenommene histolo- 
gische Untersuchung zeigte, daB die kleinen und groBen mit den NetzhautgefaBen 
in Zusammenhang stehenden Tumoren kapillare Angiome sind. Die Netzhaut 
wird durch die Angiombildung zum Schwund gebracht. Das zwischen den GefaBen 
befindliche Gewebe, das wie gewucherte Glia aussieht und auch als solche betrachtet 
wurde, halt Leber fiir Bindegewebe. Dieser teilt die Meinung Mellers nicht, 
daB es sich bei dem Prozesseum eine Gliosis retinae diffusa teleangiektodes 
handelt, sondern sieht die Angiombildung der Retina als das Primare an, durch 
welche die Netzhautdegeneration, die in ophthalmoskopiseher und histolo- 
gischer Hinsicht der exsudativen Retinitis ahnlich oder gleich ist. 
sekundar veranlaBt wird. Dies wird auch durch die klinische Beobachtung von 
Gamper bestatigt, der zuerst die Knotenbildung, dann die GefaBveranderungen 
und nach drei Jahren noch keine Netzhautveranderungen fand. wahrend das andere 
Auge in typischer Weise an Angiomatosis erkrankt war. Damit nahert sich Leber 
dem Standpunkte von Coats, welcher die Krankheit als dritte Gruppe seiner 
Retinalerkrankung mit ..massiver Exsudation", und zwar als Form mit arterio- 
venoser Kommunikatiou beschrieb. Die weiBen Degenerationsherde bestehen wahr- 
scheinlich wie bei der Retinitis exsudativa aus Fettkornchenzellen. Zwischen Retina 
nnd Chorioidea finden sich in weiter vorgeschrittenen Fallen derbe Schwarten mit 
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VIII. Fremdkorper in der Retina. 503 

Knochenentwicklung und Einlagerung von Cholesterinkristallen zwischen die 
Chorioidea und diese Erkrankungsherde. Das Pigmentepithel zeigt starke Ver- 
anderungen, teils Proliferation und fettige Degeneration, teils Atrophie. Der un- 
gemein chronische, allmahlich zur Erblindung fuhrende ProzeB wurde in der Halfte 
der Falle doppelseitig, bisher hauptsachlich bei jugendlichen Individuen zwischen 
dem 14. und 32. Lebensjahr, aber, was diagnostisch wiehtig ist, nur einmal bei einem 
Kinde gesehen. Die oben erwahnten Komplikationen mit Stauungspapille und 
retinitischer Atrophie gewinnen dadurch ein besonderes Interesse, daB in zwei Fallen 
(Czermak, Seidel), in denen unter zerebralen Erscheinungen im Alter von 29 und 
32 Jahren der Tod eingetreten war, bei der Obduktion eine Kleinhirnzyste ge- 
funden wnrde, die vielleicht auch in den zwei Fallen mit papillitischer Atrophie 
(s. oben) die Ursache derselben war und die Annahme einer angeborenen Anlage 
wahrscheinlich macht, welche sowohl die Angiorabildung in der Netzhaut als die 
Zystenbildung im Gehirn hervorgerufen hatte. 

Differentialdiagnostisch ist der so charakteristische Befund der Angiome 
und der GefaBerweiterung hervorzuheben, welcher, wenn er nachweisbar ist, die 
Diagnose wohl leicht stellen liiBt. In den spiiteren Stadien mit bereits totaler Netz- 
hautablosung, wo diese Netzhautveranderungen durch Netzhautfalten verdeckt 
und daher nicht mehr wahrnehmbar sein konnen, ist die Diagnose allerdings 
unmoglich. Die schlieBlich vorhandene Ahnlichkeit mit Gliom wurde bereits oben 
erwahnt und ebenso das in dieser Kichtung wichtige Moment, daB die Krankheit 
bisher fast nie in jenem Lebensalter gesehen wurde, in welchem gerade das Gliom 
am haufigsten vorkommt. Auch von der Bedeutung der Untersuchung des zweiten 
Auges fur die Differentialdiagnose zwischen Gliom und Angiomatosis wurde bereits 
gesprochen. Falle von Gliom mit starker GefaBerweiterung bieten im vor- 
geschrittenen Stadium ein sehr ahnliches Bild. 

Literatur: Leber, Krankh. d. Netzh., Handb., Graefe-Saemiseh, II. Aufl., VII A, 
S. 1993; Ditroi, Uber die Entwickhmg der Angiomatosis, Kl.M. Bl., 59,1917; F. Gamper, 
Beitr. zur Kenntnis der Angiomatose, Kl. M.  BL, 61, 1918. 

VIII. Fremdkorper in der Retina. 

Die in oder auf der Netzhaut liegenden Fremdkorper sind an einer anderen 
Stelle des Auges, als an der sie sitzen,eingedrungen, habendenGlaskorperdurchflogen 
und sind so bis an die Retina gelangt oder haben sich in dieselbe eingebohrt. Nicht immer 
bleibt der Fremdkorper aberdaselbst liegen, sondern er kann nach Durchdringung des 
Glaskorpers am Augenhintergrunde abprallen und von dieser Stelle im Auge herab- 
sinken. Er liegt dann meistens unten im vorderen Teile des Glaskorpers, manchmal 
so, daB er nicht wahrnehmbar ist. Die Eingangspforte des Fremdkorpers in der 
Cornea ist als Trubung, eventuell noch als frisch verklebte Wunde mit unebener 
Oberflache meist leicht kehntlich. Schwieriger ist ihr Nachweis in der Sklcra, wo 
sie in frischen Fallen durch Blutaustritte oder Injektion angezeigt wird, in alten 
Fallen sich als Narbe mit unregelmaBigem Verlauf der konjunktivalen und episkle- 
ralen Gefiifie und Fixation der Konjunktiva an die Sklera darstellt. Ist der Fremd- 
korper durch die Cornea eingetreten, so werden, abgesehen von den Fallen, in denen 
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504 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

derselbe die Pupille passiert hat. Verletzungen der Iris, jedenfalls aber der 
Linse den Verlauf des Wundkanals angeben. Man findet dann ein Loch in der 
Iris und dahinter eine Linsentriibung, die, da es sich meist urn kleine Fremdkorper 
handelt, oft partiell ist und bleibt und in eineni triiben, durch die Linse verlau- 
fenden grauen Streifen oder in einer sektorenformigen Linsentriibung besteht. neben 
der mitunter auch eine sternformige, hintere Kortikalkatarakt, die wieder riick- 
bildungsfahig sein kann, vorkommt. 

In den Fallen, wo der Fremdkorper durch die Kandteile der Cornea oder durch 
die Sklera ins Auge gelangt, ist keine Linsen-, wohl aber eine Glaskorpertriibung 
vorhanden. Diese fehlt natiirlich auch dann nicht, wenn der Fremdkorper zuerst 
durch die Linse gegangen ist. Die Trubungen des Glaskiirpers zeigen durch ilire 
Gestalt und Lagerung den Weg an, welehen der Fremdkorper durch den Glaskorper 
genommen hat. Sie bestehen in frischen Fallen aus Blut, in alteren Fallen aus Um- 
wandlungsprodukten von Blut, ferner aus Zellmassen und Fibrin als Folge der 
durch die Verletzung hervorgerufenen Keaktion, noch spater aus Bindegewebe. 
Das Blut ist weniger bei der Augenspiegeluntersuchung als nach Pupillenerweiterun- 
bei seitlicher Beleuchtung an seiner roten Farbe zu erkennen. Die Glaskorpei" 
blutung erscheint ofter in Form von vielen Streifen, welche von der Gegend der 
Perforationsstelle in der Sklera ausstrahlen und in ihrer Gesamtheit einer Binse 
vergleichbar sind. Ihre Bichtung geht gegen die Stelle zu, an welcher der Fremd- 
korper liegt oder an die er im Augenhintergrunde zunachst angeflogen ist. Wenn 
bereits langere Zeit seit der Verletzung verflossen ist, so findet man eventuell einen 
grauen, durch den Glaskorper ziehenden Strang oder ein mehr durchscheinendes, 
membranoses Gebilde, das an den Best einer Arteria hyaloidea erinnert, wenn es 
gegen die Hinterflache der Linse hinzieht. 

Es ist selbstverstandlich, daB es meist kleinere Splitter sind, welche auf 
diese Art zur Beobachtung kommen, weil groBere Splitter auch groBere Zerstorungen 
im Auge hervorrufen, welche eine Untersuchung mit dem Augenspiegel weder gleich 
nach der Verletzung noch spater erlauben. Auch ist es von vornherein klan daB 
die im Augenhintergrunde wahrnehmbaren Fremdkorper, wenn durch sie uberhaupt 
eine Verletzung der hinter dem Glaskorper gelegenen Gebilde gesetzt wurde, oft 
nicht nur die Netzhaut durchbohrt haben, sondern auch in die Chorioidea oder selbst 
in die Sklera eingedrungen sind. Dagegen ist es in einigen Fallen nach einer im 
weiteren Verlauf beobachteten Verschiebung des Frenidkorpers klar geworden. 
daB der Fremdkorper der Netzhaut bloB auflag und sie nur oberflachlich verletzt 
hatte. 

Die ersten Beschreibungen von Fremdkorpern, die mit dem Augenspiegel am 
Augenhintergrund gesehcn wurden, haben Ed. v. Jiiger und v. Grafe im Jahre 1857 
gegeben. Dann haben zunachst Jacobson. Jacoby, Hirschberg, Knapp, 
einschlagige Falle veroffentlicht und spater wurden noch eine ganze Eeihe von 
solchen Beobachtungen bekannt gemacht. Gute Abbildungen finden sich in Haabs 
ophthalmoskopischem Atlas (Fig. 53 a, b, c, Fig. 54). 

Man wird oft schon beim Hineinleuchten ins Auge aus groBerer Entfernung 
wie bei der Untersuchung der brechenden Medien durch einen bei einer bestimmten 
Stellung des Auges aus der Pupille dringenden lichten Kcflex auf die Anwesenheit 
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VIII. Fremdkorper in der Retina. 505 

eines Fremdkorpers im Auge aufmerksam. Dieser Reflex ist naturlich ebenso- 
wohl bei einem im Glaskorper sitzenden Fremdkorper als beim Sitz des Fremd- 
korpers in der Retina wahrnehmbar. Erst die weitere Untersuehung wird die 
Lokalisation des Fremdkorpers ergeben. Es ist naturlich ein wesentlicher Unter- 
schied, ob man den Fremdkorper bald nach seinem Eindringen oder erst spater 
zu Gesicht bekommt. Ist derselbe erst kurz vorher ins Auge gelangt, so 
liegt er zunaehst frei oder nur von Blut umgeben da (Tafel XII, Fig. 4). Je nach 
der Beschaffenheit des Korpers ist die Farbe dunkel oder hell. Sie kann auch 
— wie die gelbliche oder gelbrote Farbe bei Messing- oder Kupfersplittern — 
einen Hinweis auf die Natur des Korpers geben. Eine rein weiBe Farbung beruht 
sehr oft nur auf Reflexen, die an der Oberflache des Splitters entstehen. Man 
erkennt sie an dem glanzenden und glitzernden Aussehen und an dem Wechsel 
ihrer Form bei verschiedenen Stellungen des Auges. Der Korper ist bei sehr 
unebener Oberflache von unregelmaBigen Reflexen bedeckt, in denen auch dunkle 
Stellen wie Locher erscheinen. Oder es geben eine oder mehrere Kanten des 
Fremdkorpers starke Reflexe. Hirschberg erwahnt, daB in einem seiner Falle 
eine Stelle des Fremdkorpers das Licht wie ein Metallspiegel zuriiekgeworfen habe. 
In einem Falle von Krause, in dem der Fremdkorper wahrscheinlich aus Granit 
bestand, wechselten an ihm weiBliche Stellen mit grunlich-schwarzlichen. 

Die Form der Fremdkorper ist naturlich sehr verschieden; oft sind sie langlich 
oder zugespitzt. Ihre GroBe, die, wie oben erwahnt, gewohnlieh nicht bedeutend 
ist, kann schon durch den Vergleich mit der GroBe der Papille festgestellt werden. 
In neuerer Zeit, wo die Extraktionsmoglichkeit wenigstens bei eisernen Splittern 
groBer ist, werden wir auch ofter in die Lage kommen, den Fremdkorper nach der 
Extraktion direkt zu messen. Knapp, welcher die bis 1883 publizierten Falle 
zusammenstellte und eigene beschrieb, bemerkt, daB die Fremdkorper im langsten 
Durchmesser fast nie groBer als 2 mm waren. In einem Falle von v. Graefe war 
die GroBe des Fremdkorpers bedeutender und wird mit 21/i'" (zirka 6 mm) Lange 
und 1'" (zirka 2.4mm) Breite angegeben. Die Prominenz des Corpus alienumgibt, 
wenn es der Netzhaut aufliegt, zugleich dessen Dimension in der Richtung der 
Augenachse und wird in der bekannten Weise (durch parallaktische Verschiebung 
im aufrechten und umgekehrten Bild, durch Bestimmung der Refraktionsdifferenz 
im Vergleiche zur Netzhautoberflache) ermittelt. Sie kann entsprechend der GroBe 
und Lage auch sehr bedeutend sein, so, wenn ein langlicher Fremdkorper mit einer 
Spitze im Augenhintergrunde steckt, wo dann die Verschiebung der Konvexlinse 
bei der Untersuehung im umgekehrten Bild ein formliches Pendeln des Korpers 
hervorruft. Bei frischen Fallen besteht auch die Moglichkeit, daB der Fremdkorper 
im Laufe der Untersuehung seine Lage andert. 

In der Umgebung des Fremdkorpers, oft teilweise denselben bedeckend, licgt 
bei frischen Fallen Blut. GroBere rote Stellen in der Nalie des Fremdkorpers, uber 
welche die NetzhautgefaBe hinziehen, sind wohl als subretinale Blutaustritte anzu- 
sehen. Die Netzhaut ist in der Nahe des Fremdkorpers oft grau getriibt. Ihre 
Kontinuitat kann scheinbar erhalten sein, wenn der Fremdkorper eine RiBstelle 
ganz verdeckt. Mitunter ist an dem plbtzlichen Aufhoren der GefaBe unweit vom 
Fremdkorper eine ZerreiBung der Netzhaut erkennbar.  So gibt v. Graefe an, 
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506 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

daB. in einem seiner Falle die Retina in der Umgebung des Fremdkorpers zu fehlen 
schien, also geborsten war. 

In Fallen, wo der Fremdkorper an der hinteren Augenwand angeprallt und 
dann der Schwere folgend herabgesunken und so an eine andere Stelle gelangt ist, 
kann man die Anschlagstelle an gewissen Veranderungen des Augenhintergrundes 
erkennen. Hat der Splitter die Netzhaut und Aderhaut durchschlagen, so sieht man 
einen weiBen, von blutiger Suffusion der Gewebe umgebenen Fleck, in dem die 
Sklera bloBliegt (Haab, Fig, 55 a). Der Glaskorper ist in der Nahe dieser Partie 
von Blut durchsetzt, so daB die Alteration des Fundus dadurch teilweise verdeckt 
sein kann. Bei einem weniger starken Anprall kommt es nur zur blutigen Suffusion 
der Netzhaut. 

Im weiteren Verlaufe stellen sich Veranderungen im Augenspiegelbild ein. 
die teilweise in der Resorption des bei der Verletzung in den Glaskorper, in die 
Retina und die Chorioidea ergossenen Blutes, teilweise in reaktiven Verande- 
rungen in der Umgebung des Fremdkorpers bestehen. Man findet dann den Fremd- 
korper von einem mehr oder weniger breiten, weiBen Ring umgeben oder man 
sieht in der Nahe des Fremdkorpers groBere weiBe Stellen. Diese weiBen Massen 
konnen auch mit jenem grauen oder weiBen Strang in Verbindung stehen, der, den 
Weg des Fremdkorpers markierend, sich bis zur Durchsehlagstelle des Fremd- 
korpers in der Sklera oder Linse erstreckt. In der weiBen Einbettungsmasse, die 
anfangs aus Leukocyten. spater aus Bindegewebe besteht, ist der Fremdkorper 
mehr oder weniger gut sichtbar. Nur an den Randteilen verdeckt, also fast ganz 
zu sehen ist er dann, wenn sich ein weiBsr Ring urn ihn gebildet hat. In anderen 
Fallen ist die weiBe Masse so bedeutend entwickelt, daB nur die prominentesten 
Teile des Fremdkorpers, eine Spitze oder eine Kante, in der Eigenfarbe desselben 
mit den oben erwahnten Reflexen aus ihr hervorsieht. Der Fremdkorper kann 
aber auch vollstandig zugedeckt werden, so daB man an seiner Stelle nur ein pro- 
minentes, rundliches oder ovales, an einen kleinen Tumor erinnerndes Gebilde 
sieht (Haab, Fig. 54). Verlagerungen des Fremdkorpers hat man im Verlaufe 
wohl nur dann beobachtet. wenn derselbe nicht durch eine starkere Exsudat- 
entwicklung an dem Orte, wo er bei oder bald nach der Verletzung hingelangte, fixiert 
war.   So hatte er sich im Falle von Elschnig nach einiger Zeit urn 90° gedreht. 

In der Umgebung des Fremdkorpers werden weiterhin oft deutliche Verande- 
rungen der Retina und Chorioidea sichtbar. Das Pigmentepithel ist in Form 
eines unregelmaBig breiten Ringes urn die betreffende Stelle atrophisch. so daB man 
die ChorioidealgefaBe durchsieht oder man findet hellgelbliche Herde oder atrophische 
Plaques der Chorioidea mit Pigment am Rande. Anderseits kann auch das Pigment- 
epithel und das Pigment der Chorioidea gewuchert sein. was sich durch eine schwarz- 
liche Verfarbung oder schwarze Flecke, die mit hellen abwechseln, kundgibt. Wieder- 
holt wurde, wie schon in dem Falle von Jakobson, eine groBe weiBe Flache. die 
bloBliegende Sklera, beobachtet, in welcher der Fremdkorper als dunkler Fleck 
lag. WeiB glitzernde, manchmal schuppchenartige Flecke liegen mitunter auf der 
Retina in der weiBen, den Fremdkorper einhullenden Masse oder auch auf der den 
Weg des Fremdkorpers anzeigenden Glaskorpertriibung. Die weiBen Strange, die 
Kiimmell in einem Falle von SchrotschuBverletzung nach Jahren fand. sind der 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



VIII. Fremdkorper in der Retina. 507 

Eetinitis proliferate ahnlich und gehoren in das Gebiet der Bindegewebsbildungen 
in Glaskorper und Retina, wie sie nach Verletzungen vorkommen und schon oben 
(S. 396) erwahnt warden, dann aber noch unter den traumatisch bedingten Ver- 
anderungen derChorioidea besprochen werden. Eine sekundare Veranderung ist auch 
die Verziehung der NetzhautgefaBe gegen die Lagerstelle des Fremdkorpers, 
wodurch eine Anderung des GefaBverlaufes bis zur Papille hin hervorgerufen werden 
kann. Die GefiiBe scheinen aus der Papille gegen den Fremdkorper hingezerrt zu.sein und 
nehmen in dieser Richtung einen auffallend geradlinigen Verlauf, wie dies sehr schon 
in einer Abbildung des Ollerschen Atlases (Erganzungstafeln C, IX) zu sehen ist. 
Die Schrumpfung von Glaskorperexsudaten bewirkt unter Umstiinden ganz all- 
mahlich auftretende Verlagerungen des Fremdkorpers in den Glaskorper hinein, 
wobei eine Netzhautablosung in der Umgebung des Fremdkorpers und der ihn 
einhullendeii Bindegewebsmassen zustande kommen kann. Ablatio retinae tritt 
bei solchen Fremdkorperverletzungen aber auch an anderen Stellen auf und wird 
in manchen Fallen schlieBlich total. 

Die Anschlagstelle des Fremdkorpers, von  der er wieder abgeprallt ist, 
wird je nach der Starke der Liision in alteren Fallen ein verschiedenes Aussehen 
darbieten.   Im Falle von Elschnig, wo die Netzhaut und die Chorioidea nicht 
durchtrennt waren. erschien sie als ein braunschwarzer, iy2 P D langer und IP D 
breiter, mit der Langsachse horizontal gestellter Fleck, umgeben von einem gelb- 
weiBen, unregelmaBigen Saum, vor dem der Glaskorper glitzernde, glimmerahnliche 
Schuppchen enthielt.   Dort, wo beim Anfliegen des Splitters die Retina und die 
Chorioidea verletzt wurden, stellt sich spater ein Bild ein, das ganz an einen atro- 
phischen Herd der Chorioidea nach Chorioiditis erinnert — eine weiBe Stelle (bloB- 
liegende Sklera) eventuell einige groBere ChorioidealgefaBe und Pigmentflecke ent- 
haltend, umgeben von einem Pigmentsaum. Die Diagnose einer solchen Anschlagstelle 
eines Fremdkorpers hangt naturlich mit dem Nachweise des Fremdkorpers im Auge zu- 
sammen, der oft mit dem Aug'enspiegel, sonst nur durch andere uns zu Gebote stehende 
Mittel,UntersuchungmitRontgenstrahlenoderSideroskopgelingt. IsteinFremdkorper 
im Bulbus nicht vorhanden, so ist die veranderte Partie des Augenhintergrundes 
vielleicht die Stelle, wo der Fremdkorper das Auge wieder verlassen hat. Der Beweis 
fiir eine solche Dop pel perforation des Auges kann dann nur durch die genaue 
Untersuchung mit Rontgenstrahlen und auf diesem Wege durchgefuhrte Lokalisation 
des   Fremdkorpers   unter   Berucksichtigung   seiner   Lageveranderungen  bei   Be- 
wegungen des Auges erbracht werden. 

Zur Differentialdiagnose der Fremdkorper im Augenhintergrund gegenuber 
anderen Veranderungen geniigt es wohl darauf hinzuweisen, daB nur jene Falle, 
wo eine Eingangspforte zunachst nicht mit Bestimmtheit erkennbar ist, ferner 
altere Falle Schwierigkeiten bieten konnen. Da, wo der Fremdkorper teilweise 
oder ganz frei liegt, wo man also schon aus dem Augenspiegelbefund die sichere 
Diagnose stellen kann, wird die weitere genaue Untersuchung doch wohl immer 
die Eintrittsstelle des Fremdkorpers und den von ihm genommenen Weg feststellen 
lassen. Bei alteren Fallen, in denen der Fremdkorper ganz eingekapselt ist, weist 
die Augenspiegehmtersuchung meist allerdings mit einem hohen Grad von Wahr- 
scheinlichkeit auf die Auwesenheit eines Fremdkorpers hin.  Zum sicheren Nachweis 
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508 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

miissen aber die anderen Mittel, besonders die Untersuchiing mit Rontgenstrahlen, 
herangezogen werden. 

Die Verkupferung (chalcosis) der Retina wurde in Fallen beobaehtet. wo 
ein Kupfersplitter im Auge (Retinaoder Glaskorper) lag. In dem Fall von Priestley- 
Smith lag der Splitter nasal von der Papille. Auf den NetzhautgefaBen waren kleine, 
golden leuchtende Punkte zu sehen. Goldzieher fand temporal von der Papille 
und iiber die Makulagegend Inn aus zahllose, hell-orangegelbe oder rotliche, bei 
geandertem Lichteinfall schillernde Flecke, die untereinander durch Auslaufer 
kommunizierten. Die Flecke lagen in den vordersten Netzhautsehichten nnter den 
GefaBen. Ertl sail in einem Auge mit einem Kupfersplitter im Glaskorper eine 
goldstreusandartige, aus glitzernden Punkten bestehende Figur in der Maknla 
und Veriinderungen unterhalb der Papille, bestehend in goldglanzenden. spritz- 
figurenartig geformten Zeichnungen. Haab beschreibt zahlreiche, in der Maknla 
liegende, weiBe Fleckchen und Streifehen auf dunklem Grunde. In den Zwischen- 
raumen verlaufen NetzhautgefaBe. Die Streifehen zeigen in ihrer Mitte metalliseh 
dunkel gefarbte, wie Bronze aussehende Linien, die bei der Bewegung des Spiegels 
ihren Reflex etwas andern. Es handelt sich bei diesem seltenen und charakteristi- 
schen oplithalmoskopischen Bilde offenbar urn Impragnierung der Netzhaut mit 
Kupferverbindungen. 

Literatur: Wagenmann, Handb., Graefe-Saeniiscl), II. Auf]., Verletzungen, IX, 
5, S. 1452 u. 1193;   Haab, Augenspiegelstudien, A. f. A., 86, 1919. 

IX. Entozoen der Netzhaut. 
1. Zystizerkus. 

Die ersten Mitteilungen iiber Augenspiegelbefunde bei Cysticercus subretinalis 
stammen von v. Graefe aus den ersten Jahren der oplithalmoskopischen Zeit, 
die erste aus dem Jahre 1855. Zahlreiche Publikationen aus den folgenden Jahr- 
zehnten beschaftigten sich nicht nur mit der Symptomatologie der Erankheit, 
sondern brachten auch anatomischeUntersuchungen, wie zuerst die von Hirschberg, 
v. Graefe und Schweigger. dann von A. Graefe. Jacobson und Reckling- 
hausen u. A., ferner die Ausarbeitung der erfolgreichen operativen Behandlung 
durch A. Graefe. 

Die Krankheit kann derart verlaufen, daB die zunachst subretinal gelagerte 
Zystizerkusblase nach weiterem Wachstum die Netzhaut perforiert. Dieser Vorgang 
crfolgt entweder an der Stelle, wo sich die Blase primar entwickelt hat oder erst 
nach einer Wanderung des Parasitcn unter der Retina an einer anderen Stelle. In 
einem Teile der Falle bewirkt der Zystizerkus eine ausgedehnte Ablatio retinae und 
behalt seinen subretinalen Sitz bei. Es ist selbstverstandlich. daB die Wahmehmung 
der Zystizerkusblase mit den an ihr siehtbaren Bewegungen, mit dem Skolex, den 
Saugnapfen und dem Hakenkranz gar keinen Zweifel iiber die Diagnose laBt. Doch 
gibt es Symptome, welche auch dann, wenn dieses ganz untriigliche Bild nicht zu 
sehen ist, auf den Cysticercus subretinalis mit mehr oder weniger groBer Bestimmtheit 
hinweisen, wie sich dies aus der Beschreibung des Krankheitshfldes in seinen ver- 
schiedenen Stadien ergeben wird. 
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IX. Entozoen der Netzhaut. 509 

Die ersten Stadien der subretinalen Entwicklung des Zystizerkus 
konnten Ewers, Jany, Salzmann und Zirm beobachten. Salzmann fand 
vier Tage nachdem die Kranke die Herabsetzung der Sehscharfe durch ein zentrales 
absolutes Skotom bemerkt hatte, in der Gegend der Makula eine bis zu den groBen 
temporalen GefaBen verlaufende Trubung und leichte, faltenlose Vorwolbung der 
Netzhaut mit darunterliegender Marmorierung des Pigmentepithels durch gelbliche 
Fleeken. In der Fovea lag ein scharf begrenzter, hellweiBlicher, einen Stich ins 
Blaulichgraue zeigender Kbrper von 1/3 P D, an dem lebhafte Bewegungen zu sehen 
waren, die in Lokomotionen und Formveranderungen bestanden. Nach innen- 
unten schien sich dieser Korper in einen verwaschenen Zapfen fortzusetzen, der 
von einem Extravasat bedeckt war. Von Tag zu Tag konnte man nun das Wachsen 
des Parasiten verfolgen und weiterhin sehen, daB er von einer zarten, ihm gleich- 
gefarbten, unbeweglichen Blase umgeben war, deren fixer Kontur bei den Be- 
wegungen der Blase als zweite Bsgrenzungsliniehervortrat. Auf dem Parasiten waren 
gliteernde, eekige Kornchen aufgetreten. Diese bildeten einen, den unteren Teil 
der Blase einnehmenden Belag, in dem sich aber Liicken vorfanden, welche zu 
dunklen, landkartenahnlichen Fleeken konfluierten. Nach sechs Tagen maB der 
Parasit iiber iy4 P D und in seiner Mitte fand sich ein kleiner, weiBer Fleck, der 
kreisformige und lineare Bewegungen machte. Die Trubung der Netzhaut war 
ganz geschwunden. Nicht so pragnant war der Befund in den Beobachtungen von 
Jany und Zirm. In beiden Fallen konnte zunachst nur die Diagnose einer zentralen 
Retinitis gestellt werden. Aueh hier lag also der Parasit in der Gegend der Makula. 
Jany fand spater unterhalb der Papille eine flache, 4y2 P D groBe Abhebung, hinter 
welcher ein hell weiBer Fleck spontane Bewegungen ausfiihrte. Im Falle von Zirm 
trat ebenfalls spater eine Netzhautabhebung unterhalb der Makula auf, die aber zu- 
nachst ganz undurchsichtig war. Die Diagnose konnte erst gestellt werden, als der 
Parasit durch Wanderungen seine Lage verandert hatte, wobei sich die ursprung- 
liche Netzhautabhebung abgeflacht zeigte. Fig. 2 auf Tafel XVI stellt einen von 
Cars ten beobaehteten Fall dar, bei dem der Kopf des Parasiten sehr deutlich 
zu sehen war. 

1st der primare Sitz des Zystizerkus nicht in der Makulagegend, so kann man 
die anfjinglichen Veranderungen nicht wahrnehmen, da die Patienten sich natur- 
gemaB erst in einem spateren Stadium beim Arzte einfinden. Auch beim Zystizerkus 
empfiehlt sich so wie bei der Netzhautabhebung die Untersuchung im um- 
gekehrten Bild mit starken Konvexglasern von 20 bis 25 D, wodurch 
man einen guten tjberblick iiber die Ausdehnung der Veranderung erhalten kann. 
Die starkeren Bewegungen der Zystizerkusblase sind schon bei dieser Art der Unter- 
suchung sichtbar, wahrend fur die Beobachtung der Details dieser Bewegungen 
die Untersuchung im aufrechten Bild geeigneter ist. 

Dieeigentiimliche Form der Netzhautabhebungerwecktimallgemeinen 
sehon den Verdacht auf Cysticercus subretinalis. Die Netzhaut ist getriibt, graulich- 
weiB, nur wenig abgehoben, uneben, so daB stellenweise grubige Vertiefungen auf 
ihr sichtbar sind. Verwaschene, rundliche, graue, manchmal braunliche 
Flecke, deren Lage sich nicht sicher bestimmen laBt und die auch in den um- 
gebenden Fundusteilen zu finden sind, wurden bereits in den ersten Mitteilungen 
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510 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

von y. Graefe beschrieben, von Liebreich abgebildet und auch von 0. Becker 
u. A. erwahnt. v. Graefe sagte, daB es ungewiB sei, ob sie in oder unter der Netz- 
haut lagen, die weiteren Untersuchungen haben aber ihre Lage vor der Netzhaut 
festgestellt. Cirincione konnte 1907 anatomisch nachweisen, daB sie durch Zell- 
haufen bedingt sind, die vor der Netzhaut, und zwar auf der AuBenflache der ab- 
gelosten Hyaloidea lagern und die sich aus der daselbst vorhandenen Flussigkeit 
in ahnlicher Weise niederschlagen, wie die Prazipitate aus dem Kammerwasser 
an der hinteren Hornhautwand. Sie bilden einen typischen Befund beim Zystizerkus. 
Bei der im weiteren Verlaufe durch das Wachstum des Zystizerkus hervorgerufenen 
starkeren Abhebung der Ketina steigen die GefaBe natiirlich immer steiler auf den 
abgehobenen Teil der Netzhaut hinauf. Bei manchen Fallen, wo die mittleren Teile 
der Blase kein GefaB erkennen lassen, ist das Verhalten der GefaBe am Kande der 
Blase behufs der Diagnose, ob die Blase wenigstens zum Teile unter oder vor der 
Netzhaut liegt, von Bedeutung. 1m ersten Fall wird man die GefaBe auf die Blase 
hinauf steigen, im zweiten Fall unter ihr verschwinden sehen. v. Graefe beschreibt 
in seiner ersten Mitteilung bei einer sichtlich auf dem zentralen Teil der Netzhaut 
aufsitzenden Zystizerkusblase GefaBe, welche aus den benachbarten Teilen der 
Netzhaut auf die seitlichen Teile der Blase hinaufzogen und daselbst spitzenformig 
endigten. Es lieB sich nicht entscheiden, ob sie in der Wand der Blase oder in einer 
ihr anliegenden durchsichtigen Haut lagen. Man kann wohl vermuten, daB dies 
NetzhautgefaBe waren, die den die Perforationsstelle der Netzhaut umgebenden 
und auf die Blase hinaufgezogenen Teilen der Ketina angehorten. 

Auch in den spateren Stadien kann man eine um die Zystizerkusblase 
gelagerte zweite Membran wahrnehmen, welche keine Bewegungen zeigt. 
v. Graefe schildert, wie diese Umhiillung der Zystizerkusblase in einem seiner 
Falle in einen schlauchformigen Fortsatz uberging, in welchen der Kopf des Zysti- 
zerkus zeitweise vorgestiilpt wurde. Die Umhullungsmembran spannte sich bei 
den Bewegungen der Blase iiber die dabei entstehenden Vertiefungen an der Blasen- 
oberflache briickenformig hinwcg. Die Netzhaut zeigt oft eine Veranderung. bei 
der die NetzhautgefaBe stellenweise verdeckt sind und die v. Graefe als hellgrune 
Verfarbung und grobkornige Entartung beschreibt. 

Die Zystizerkusblase selbst ist durch die darubergelagerte Netzhaut natiir- 
lich nie mit jener Deutlichkeit sichtbar, mit der man sie beim Glaskorperzystizerkus 
wahrnehmen kann. Sie zeigt dieselbe Beschaffenheit wie wir sie oben bereits vom 
Zystizerkus im Glaskorper beschrieben haben: blaulichgraue, manchmal weifilich- 
graue, grunliche, seltener gelbliche Farbe, am Bande goldgliinzend oder das 
„Hydatidenschimmern" zeigend. Die dort schon erwahnten blaulichen Tiipfel, 
welche vor der Blase, aber auch vor den umgebenden Teilen der Retina liegen, sind 
die soeben niiher besprochenen Zellhaufen auf der Hyaloidea, die sowohl bei Glas- 
korperzystizerkus als beim Sitz des Zystizerkus unter der Betina vorkommen. Auch 
betreffs der Bewegungen des Zystizerkus konnen wir auf die beim Zystizerkus 
des Glaskorpers gegebene Beschreibung verweisen. Es gibt Falle, wo man dieselben 
sehr deutlich sieht, andere, wo sie nur selten und schwer zu beobachten sind. Hin- 
sichtlich der Bewegungen und Veranderungen des Kopfteils bestehen groBe Ver- 
schiedenheiten.   In vielen Fallen ist dieser nur als eine helle Stelle zu sehen, welche 
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IX. Entozoen der Netzhaut. 511 

Bewegungen und Formveranderungen zeigt. Nur selten ist der Kopf mit Saug- 
napfchen und Hakenkranz unter der Netzhaut zu sehen. Auch in dieser Beziehung 
steht die Deutlichkeit derWahrnehmung gegen jene beim Zystizerkus im Glaskorper 
zurttck. Ist die Netzhaut stark getrubt, so daB die Blase uberhaupt nicht durch- 
zusehen ist, so kann die Wahrnehmung von Bewegungen der Netzhaut, die 
ihr von dem hinter ihr liegenden Zystizerkus mitgeteilt werden, von grofier diagnosti- 
scher Wichtigkeit sein. Die Voraussetzung fur die sichere Beobachtung solcher 
Bewegungen ist natilrlich eine vollkommen ruhige Haltung des Auges, da sonst 
sehr leicht eine Verwechslung mit dem Flottieren einer gewohnlichen Ablatio 
moglich ist. 

In manchen Fallen, wie z. B. in jenem von Jacobson, erschien der Zystizerkus 
als gelblicher Tumor mit daruber hinziehenden NetzhautgefaBen, unter denen sich 
andere, dem tumorartigen Gebilde angehbrige GefaBe zeigten, so daB man eine 
vaskularisierte Kapsel um den Zystizerkus annehmen muBte. DaB es sich in diesem 
Falle wirklich um einen Zystizerkus gehandelt hat, wurde dadurch erwiesen, daB 
derselbe spiiter als bliiuliche, durch alle Symptome wohl charakterisierte Blase an 
anderer Stelle unter einer durchsichtigen Netzhautabhebung gesehen werden konnte. 
Er hatte somit die ursprunglich gefaBhaltige Kapsel verlassen, war gewandert, was, 
wie wir gleich noch naher ausfuhren werden, ofter geschieht. AuBer der schon er- 
wahnten diffusen Triibung der abgehobenen Netzhaut beobachtet man manchmal 
auch in ihr kleine, begrenzte, weiBe Herde, iihnlich wie bei Ketinitis albuminurica, 
welche offenbar auf denselben Gewebsveranderungen beruhen wie dort. Streifige 
oder fleckige Blutungen in der Netzhaut kamen wiederholt zur Beobachtung, sind 
aber gewohnlich nicht von groBer Ausdehnung. 

In der Umgebung der Blase findet sich zuweilen eine sehr deutliche Atrophie 
des Pigmentepithels, so daB die ChorioidealgefaBe durchscheinen oder es besteht 
eine Atrophie der Chorioidea, anderenBand gewuchertesPigmentangesammelt 
ist. Die Papille und der tibrige Fundus konnen ganz normal aussehen. Manchmal 
zeigen nur die Netzhautvenen eine starkere Fiillung. In anderen Fallen, besonders 
dann, wenn der Sitz des Zystizerkus nicht weit von der Papille ist, erscheint die 
Papille verschwommen und es konnen, wie in einem Fall von v. Graefe, die Ge- 
faBe auf der Papille vollstandig unsichtbar sein, was wohl nicht nur auf eine Triibung 
des Papillengewebes, sondern auch auf Gewebsveranderungen des Glaskbrpers vor 
der Papille zuriickgefuhrt werden muB. Die doppelseitige Stauungspapille, die 
sich in dem Falle von Hock entwickelte, war durch Zystizerkus im Gehirn bedingt, 
wie dies schon zu Lebzeiten der Kranken angenommen und dann durch die Obduktion 
bestatigt wurde. 

Ganz besonders wichtig sind die eigentumlichen Glaskorpertrubungen, 
die man beim subretinalen Zystizerkus ebenso wie bei Zystizerkus im Glaskorper 
beobachtet und die etwas ganz Charakteristisches haben, so daB man schon durch 
sie darauf aufmerksam gemacht wird, daB es sich um intraokularen Zystizerkus 
handelt. Betreffs der Beschaffenheit dieser Glaskorpertrubungen ist die Beschreibung 
nachzulesen, die wir oben auf S. 247 davon gegeben haben. 

Der Zystizerkus kann von der Stelle aus, wo er seinen subretinalen Sitz genommen 
hat, durch Perforation  der Netzhaut in den Glaskorper gelangen. In anderen 
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512 Erworbene Anomalien der Netzhaut. 

Fallen andert er dagegen seine Lage unter der Netzhaut. Diese Lageanderungen 
erfolgen nicht nur einfach durch Senkung der Sohwere nach, sondern, wie dies durch 
direkte Beobaehtung nachgewiesen ist, auch durch aktive Bewegungen der Zysti- 
zerkusblase und sind deshalb auch nicht iminer nach unten gerichtet. Besonders 
schon konnte Mitvalsky die Art, wie solche aktive Verschiebungen des Zystizerkus 
unter der Retina stattfinden, beobachten und in einer einzig dastehenden Weise 
verfolgen. Es zeigte sich an der Peripherie der in der Makulagegend sitzenden Blase 
eine entenschnabelformige Ausstulpung in den normalen Augengrund hinein, durch 
welche die Netzhaut an dieser Stelle von der Chorioidea abgehoben wurde. Hiebei 
anderte auch der weiBe, die Kopfgegend bezeichnende Fleck seine Lage. Die Aus- 
stiilpung bildete sich aber wieder zuriick, wobei sich die Netzhaut an der betreffenden 
Stelle sichtlich wieder anlegte. Spater blieb die neuerlich gebildete Ausstulpung 
aber bestehen, wurde im Verlauf von Tagen innner groBer, die urspriingliche Blase, 
die von der Ausstulpung durch eine Einschniirung abgetrennt war, immer kleiner, 
bis beide Blasenabschnitte die gleiche GroBe hatten, so daB das ganze Doppelgebilde 
eine bisquitformige Gestalt annahm. Im weiteren Verlaufe erfolgte dann die Uber- 
gieBung der alteren Blasenhalfte in die neue, indem jene sich verkleinerte, ein miitzen- 
fbrmiges Anhangsel der neuen Blase bildete und endlich ganz verschwand. Damit 
war die Zystizerkusblase bis ganz nahe zur Papille gewandert. Wahrend der ganzen 
Zeit konnte man sehr lebhafte Bewegungen der neuen Blase wahrnehmen und sehr 
gut den Skolex beobachten, welcher gegen die neue Blase hin gerichtet war und 
starke Bewegungen zeigte. Als die Bisquitform erreicht war, lag der Skolex in der 
Gegend der Einschniirung zwischen den "bsiden Blasen und war gegen die neue 
Blase hingestreckt. 

Das Primarnest des Zystizerkus erscheint, wenn der Zystizerkus dasselbe 
verlassen hat, entweder durch Veranderungen der Retina oder der Chorioi- 
dea, oft durch beide gekennzeich.net. Die Netzhaut zeigt an der Stelle eine starke 
Triibung und Verdickung von griinlicher oder grunliehgrauer Farbe. Die daselbst 
vorhanden gewesene Netzhautablosung ist ganz oder teihveise zuriickgebildet. 
tlbrigens laBt sich natiirlich klinisch sehr oft nicht entscheiden, ob die abnorme 
Sshlangelung der GefaBe und die Prominenz nur durch eine Verdickung der Netzhaut 
oder durch eine seichte Netzhautabhebung bedingt ist. Die Chorioidea ist in manchen 
Fallen stark atrophisch, was natiirlich nur dann zu sehen ist, wenn die dariiber- 
liegende Netzhaut nicht zu stark getriibt ist. Man erkennt die Atrophie der Chorioi- 
dea wie auch sonst an dem Durchscheinen der Sklera, also an einer weiBen Stelle, 
welche gewohnlich von einzelnen ChorioidealgefaBen durchzogen, zum Teil von 
Pigment eingesaumt ist. In einigen Fallen hat man gesehen, daB die atrophische 
Stelle der Chorioidea nach hinten ektatisch war. 

Senkt oder verschiebt sich die Blase unter der Netzhaut und bleibt sie zunachst 
an einer zweiten Stelle, dem Sekundarnest des Zystizerkus liegen, so kann man 
die Bahn, auf welcher der Zystizerkus gewandert ist, als einen hellen, weiBlichen 
Streifen, der durch Entfiirbung das Pigmentepithels entstanden ist, sehen und bis 
zu dem neuen Lager des Zystizerkus verfolgen. Diese Bahn wird besonders dann 
deutlich zu erkennen sein, wenn die durch den Zystizerkus hervorgerufene Netz- 
hautablosung nicht hochgradig ist und nur wenig liber das Area! hinausragt, welches 
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IX. Entozoen der Netzhaut. 513 

vora Zystizerkus eingenommen wird, wahrend dann, wenn die Netzhaut in groBer 
Ausdehnung abgelost ist, die sich verschiebende Zystizerkusblase das Pigment- 
epithel naturgemafl nur wenig schadigt. Der Zystizerkus kann im weiteren 
Verlaufe von dem Sekundarnest unter der Retina, in dem er manchmal viel deut- 
licher sichtbar ist als an der primar von ihm eingenommenen Stelle, die Retina 
perforieren und in den Glaskorper iibertreten, wobei das Entozoon entweder im 
Glaskorper frei beweglich wird oder an einer Stelle der Retina fixiert bleiben kann. 
Die Erkennung, ob es sich urn einen im Glaskorper oder subretinal gelegenen Zysti- 
zerkus handelt, wird nur dadurch ermoglicht, daB man im zweiten Falle Netzhaut- 
gefiiBe von der Netzhautoberflache auf die Blase hiniiber verfolgen kann. Diese 
Feststellung gelingt aber nicht immer mit voller Sicherheit, besonders wenn der 
Glaskorper starker getrubt ist, so daB manchmal die Entscheidung hieruber iiber- 
haupt nicht gefallt werden kann. 

Das weitere und letzte Stadium der Zystizerkuserkrankung des Auges 
ist dann jenes, in dem das Auge bis auf Lichtschein oder vollstandig erblindet ist 
und man bei der Bhtersuchung entweder eine sehr ausgebreitete oder eine totale 
Netzhautablosung oder eine so dichte Glaskorpertrubung vorfindet, daB eine Augen- 
spiegeluntersuchung unmoglich ist. Oft ist auch bei erweiterter Pupille und seit- 
licherBeleuchtung nichts zu entdeeken, was auf einen Zystizerkus unter der Netzhaut 
oder im Glaskorper hindeutet, Manche Falle zeigen dann das Bild des amauro- 
tischen Katzenauges, so daB eine groBe Ahnlichkeit mit einem intraokularen 
Tumor resultiert. Hiiufig kommt es zu einer Iritis oder Iridochorioiditis, welche 
zur Atrophia bulbi fiihrt. Dieser Zustand, sowie die ebenfalls manchmal eintretende 
sekundare Drucksteigerung konnen AnlaB zu Schmerzen geben, welche den Patienten 
dann neuerlich zum Arzte f iihren. In seltenen Fallen ist auch eine eitrige Entziindung 
beobachtet worden. 

Zwei Zystizerken in einem Auge wurden wiederholt gesehen, so von 
0. Becker, wo der eine im Glaskorper, der andere unter der Netzhaut lag. Dann 
in den Fallen von Cohn und Pergens. Schobl fand sogar in einem Auge drei 
Zystizerkusblasen. Von doppelseitigem Zystizerkus sind drei Falle bekannt, 
wobei auch beide Zystizerken subretinal liegen konnen. 

Differentialdiagnostisch kommen in den verschiedenen Stadien ver- 
schiedene Krankheiten in Betracht. Die im Beginn vorhandene Netzhauttriibung 
heB wiederholt eine Retinitis annehmen wie in den Fallen von Jany und Zirm. 
Eine gewisse Ahnlichkeit mit einer partiellen Embolie der Zentralarterie wird 
durch die weiBliche Netzhauttriibung bedingt, auf der sich die GefaBe deutlich ab- 
heben. Doch sind bei der Embolie die GefaBe im Bereiche der Trubung immer 
verdunnt und man kann gerade bei partiellen Embolien bfter die Stelle des Embolus 
dadurch erkennen, daB distalwarts davon die Verdunnung der GefaBe beginnt oder 
man kann den Embolus selbst als weiBe Masse im Gefafi direkt sehen. Anderseits 
beobachtet man beim Zystizerkus eine gewisse Prominenz, die mindestens auf eine Ver- 
dickung der Netzhaut oder eine seichte Ablatio hindeutet, Erscheinungen, die bei der 
Embolie fehlen. Die Anfaugsstadien der Gliomentwicklung sind vom Cysticercus 
subretinalis meist so verschieden, daB man da nicht leicht eine Verwechslung begehen 
wird. Das knotige, knollige Aussehen des Glioms fehlt beim Zystizerkus vollkommen. 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Anfl. oo 
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514 Erwoibene Anomalien der Netzhaut. 

Bei groBerer Ausbreitung der Netzhautabhebung mit starkerer Triibung der Netzhaut 
und des Glaskorpers kann die Diagnose oft unmoglich sein, wenn man nicht durch 
die Ketina die Blase mit ihren Bewegungen, wenn auch undeutlich, wahrnehmen 
kann oder wenn man an der abgehobenen Netzhaut keine Bewegungen, die ihr von 
der dahinter liegenden Zystizerkusblase mitgeteilt werden, konstatieren kann. 
Die sehr charakteristischen und eigentiimlichen Glaskorpertriibungen konnen einen 
Hinweis auf Zystizerkus bilden, ebenso die eigentiimlichen, grauen, fleckigen Trii- 
bungen, die vor der Netzhaut oder anscheinend in der Netzhaut sitzen und die 
wir oben erwiihnt haben. Neubildungen der Chorioidea geben meist 
auch in ihren Anfangen ein anderes Bild, da bei ihnen die Netzhaut, solange sie 
dem Tumor noch anliegt, durch eine hugelige Masse in mehr gleichmaBiger Weise 
emporgehoben wird und die oben beschriebenen, grubigen Vertiefungen fehlen. 1st 
durch den Tumor eine groBere Netzhautabhebung erzeugt, damn wird eben der 
Befund einer unter ihr liegenden Blase von charakteristischer Farbung, anderseits 
der subretinale Tumor mit den ihm angehorenden GefaBen die Diagnose ergeben, 
wenn die Netzhaut nicht zu stark getrubt ist. Immerhin ware es moglich, daB eine 
vaskularisierte Bindegewebskapsel urn den Zystizerkus fiir einen Chorioidealtumor 
gehalten wird. Doch wird die meist auffallend kugelige Gestalt der Kapsel eher an 
einen Zystizerkus denkenlassen. 1st bereits das Bild des amaurotischen Katzen- 
auges vorhanden, so kann die Diagnose groBe Scliwierigkeiten bereiten, da Falle 
von Gliom, Fiille von Exsudaten im Glaskorper, von totaler Netzhautablosung mit 
starker Triibung der Netzhaut, Fiille von Eetinitis exsudativa und von Angiomatosis 
retinae in ihren Endstadien ein ganz ahnliches Aussehen haben konnen. Fiir die 
Diagnose Gliom gibt ein hoheres Lebensalter des Patienten einen AussehlieBungs- 
grund, die Angiomatose der Betina wird durch die eigentiimlichen GefaBver- 
iinderungen, wenn sie nachweisbar sind, kenntlich. Drucksteigerung wird eher 
fiir einen Tumor sprechen, kann aber auch bei Tumoren fehlen, anderseits bei den 
genannten Prozessen einschlieBlich des Zystizerkus vorkommen. Einen diagnostischen 
Behelf kann es bilden, wenn man Zystizerkusblasen an anderen Korperteilen des 
Kranken, besonders unter der Haut nachweisen kann. 

Bei der jetzt sehr groBen Seltenheit der Krankheit in Deutschland und Osterreich 
wird man in diesen Landern nicht leicht in die Lage kommen, einen subretinalen 
Zystizerkus zu sehen. Auffallenderweise sind von Meller in Innsbruck und von 
C. Uhthoff in Breslau in letzter Zeit wahrend des Krieges mehrere Falle bei 
Soldaten beobachtet worden. 

2.  Andere Entozoen (Filaria, Echinococcus>. 

In einigen Fallen hat man, wie schon auf S. 248 erwahnt wurde, Filaria in 
der vorderen Augenkammer, in der Linse und im Glaskorper beobachtet oder zu 
beobachten geglaubt. Ein ganz sicherer Fall von Entozoon im Glaskorper, bei dem 
der aus dem Auge extrahierte Parasit anatomisch untersucht werden konnte, ist 
jener von Kuhnt, von dem ebenfalls bereits oben die Rede war. Da das Entozoon 
in diesem Falle bereits wahrend der Zeit seines subretinalen Sitzes gesehen werden 
konnte und auch nach seinem tlbertritt in den Glaskorper Veriinderungen im Augen- 
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IX. Entozoen der Netzhaut. 515 

hintergrunde hinterlieB, so sollen diese hier besprochen werden. Der Anfang der 
Krankheit wird als eine stecknadelkopfgroBe, in der Mitte der Fovea sitzende, nicht 
bestimmt begrenzte Stelle von gliinzend weifier Farbe, die eine blasige Vorwolbung 
zeigte, geschildert. Im Laufe der nachsten zwei Monate vergroBerte sich die Stelle 
auf PapillengrbBe nnd vor ihr flottierte eine kleine, runde Glaskorpertriibung. In 
der Umgebung des chorioretinalen Herdes bildeten sich spater kleine weiBe Stippchen 
aus. Acht Monate nach Beginn der Beobachtung wurde die Extraction des im 
Glaskorper liegenden, seitdem noch gewachsenen" Gebildes vorgenommen, das mit 
Wahrscheinlichkeit als die Larvenform einer Filaria oder eines Strongylus erkannt 
wurde. Im Verlauf der nachsten Monate stellte sich die Makulaveranderung als 
eine runder, retinochorioidealer Herd dar, der von Pigment unigeben war und in 
dessen Zentrum drei lebliaft im Glaskorper flottierende, schwach getrubte Strange 
fixiert waren und zirka 2 mm in den Glaskorper hineinragten. Durch diese Strange 
war offenbar das nach Perforation in den Glaskorper gelangte Entozoon am Augen- 
hintergrunde fixiert, wie man aus der beschrankten passiven Beweglichkeit desselben 
schlieBen konnte. 

Neuere Beobachtungen, die Alfred Leber bei Sudseeinsulanern angestellt hat, 
zeigen, daB die daselbst ungemein verbreitete Filariakrankung (Filaria Bankroftii) 
zu einer multiplen Embolie der Netzhaut- und (JhorioidealgefaBe durch 
diese Parasiten fiihren kann. Es fanden sich bei der ophthalmoskopischen Unter- 
suchung zahlreiche, zumTeil recht lange, gelblichweiBe Pfropfe in beiderlei GefaBen. 
Distalwarts von ihnen waren die GefaBe verengt, in der Umgebung lagen kleinste, 
verschieden groBe, auch zum Teil konfluierte, weiBe Degenerationsherde, manchmal 
auch Blutungen. Obwohl eine anatomische Untersuchung nicht vorgenommen 
werden konnte, so kann in Anbetracht des ganzen ophthalmoskopischen Bildes, 
des Vorkommens der Parasiten im Blut und der iibrigen Manifestationen der Krank- 
heit (elephantiastische Verdickungen der Haut, auch an den Lidern) die Erklarung 
des Befundes als multiple Embolie durch die Parasiten nicht in Zwcifel gezogen 
werden. 

Das Vorkommen von Echinococcus intraocularis ist bisher nur in fiinf 
Fallen gesehen worden. Das Entozoon lag viermal unter der Retina, einmal im Glas- 
korper. In drei dieser Falle (Gescheidt, Werner, Wood) war keine opthalmo- 
skopische Untersuchung moglich, da die Augen die Erscheinungen von schwerer 
Iridocyclitis oder von Drucksteigerung boten und aus der Tiefe des Bulbus nur eine 
grauweiBe oder schmutziggelbe Triibung hervorschimmerte. Die einzige Beobachtung, 
bei der ein charakteristischer ophthalmoskopischer Befund vorlag, war jener von 
Scholtz. Sie kann als ein sicherer Fall von Echinococcus betrachtet werden, obwohl 
keine anatomische Untersuchung des Auges oder des Parasiten vorgenommen wurde. 
Die Papille war noch verschwoinmen sichtbar, vom Fundus bekam man einen roten 
Reflex mit Ausnahme des inneren oberen Quadranten. Daselbst ragte eine lichte, 
an eine Traube erinnernde Masse in den Glaskorper vor, welehe aus 20 bis 22 dicht 
beisariimen, aber in verschiedenem Niveau liegenden, kugel- oder eiformigen, zysten- 
artigen Gebilden zusammengesetzt war und deren vorderster Teil eine hypermetro- 
pische Einstellung von 8 D zeigte. Die einzelnen, verschieden groBen ,,Beeren" 
waren weiBlichgrau, lieBeji aber zumeist den roten Augenhintergrund oder auch 
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516 Anomalien der Aderhaut. 

andere, dahinter liegende Zysten durchschimmern. Der mittlere Teil der ganzen 
Masse schien aus einem mehr soliden Gewebe zu bestehen und zeigte einige blaBrote 
Blutflecke. Das Gebilde saB mit seinem hinteren Teile auf der in dieser Gegend 
abgelosten Netzhaut, die peripherwarts grau und faltig. mit zwei bis zum Kande 
der Blase reichenden GefaBen sichtbar war. Bei Bewegungen des Auges konnte 
man eine passive, niemals aber eine aktive Bewegung feststellen. Das Auge sah nur 
Handbewegungen. Eine mehr und mehr zunehmende Glaskorpertriibung behinderte 
spater die weitere Beobachtung. 

Literatur: Leber, Krankh. d. Netzh., Handb., Graefe-Saemisch, II. Aufl., VII 
A, S. 177; Oarsten, Ein Fall von Cystic, subret., Z.f. A., 36, 1916; derselbe, Ein weiterer 
Fall, Z. f. A., 37, u. 38, 1917. 

Anomalien der Aderhaut. 

A)   Angeborene Anomalien. 

1.   Coloboma chorioideae. 

Obwohl die Veranderung nicht allein die Chorioidea, sondern auch die Netz- 
haut betrifft, indem diese an der betreffenden Stelle entweder vollstandig fehlt 
oder, wenn sie vorhanden ist, immer eine abnonme Besfchaffenheit zeigt, weshalb 
man mindestens im ersten Falle von einem Kolobom der Chorioidea und der Ketina 
sprechen konnte, so ist es doch geraten, den Namen Coloboma chorioideae beizube- 
halten, da das Fehlen der Chorioidea das hervorstechendste Symptom bilde't. Hiezu 
kommt allerdings gewohnlieh noch das Fehlen oder die mangelhafte Pigmentierung 
des Pigmentepithels, so daB die Sklera vollkommen bloBzuliegen seheint und das 
Vorhandensein von Netzhaut sich meist nur aus dem Hinubertreten von GefaBen 
oder der nicht ganz erloschenen Sehfunktion erschlieBen laBt. 

Da die Kolobome meist groBer als die Papille sind und ihre Farbe sehr hell ist. 
so fallt dem Untersucher schon bei der Durehleuchtung des Auges in einer be- 
stimmten Richtung der weiBe Reflex, in dem die Pupille erstrahlt, auf. Fur den 
Uberblick ist die Untersuchung im umgekehrten Bild am geeignetsten, die aber 
durch den bei doppelseitigen Kolobomen nicht selten vorhandenen Nystagmus 
recht erschwert werden kann. Man spricht von einem Kolobom der Chorioidea, 
wenn sich an einer bestimmten Stelle des Augenhintergrundes eine 
gewohnlieh groBere, weiBe, oft von Pigment umrandete Stelle von 
verschiedenartiger Form vorfindet, in der man einzelne GefaBe der 
Retina oder auch der Chorioidea wahrnimmt und in deren Bereiche 
der Augenhintergrund oft, aber nicht immer nach hinten exkaviert 
ist, so daB die ganze Veranderung den Charakter einer Grube hat. in der sich die 
etwa vorhandenen Netzhautteile. wie dies oft nur durch anatomische Untersuchung 
nachweisbar ist, verschieden verhalten konnen: entweder so, daB sie dem Grunde 
der Grube anliegen oder so, daB sie sie iiberbriicken. Gerade die Vertiefung ist 
ein wichtiges diagnostisches Merkmal, das aber nicht in jedem Falle vorhanden zu 
sein braucht. Inwiefern die Diagnose eines Koloboms auch ohne eine solche Ver- 
tiefung gestellt werden kann, werden wir bei der Beschreibung der verschiedenen 
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Arten des Koloboms und bei der Besprechung der Differentialdiagnose darlegen. 
Der fur viele Falle von Kolobom geltende Zusammenhang mit der fotalen Augen- 
spalte bringt es mit sich, daB die Kolobome, welche wir als typische bezeichnen, 
im unteren Teil des Fundus gelegen sind, durch ihre ganz charakteristische 
Form und Beschaffenheit auffallen und sich als Kolobome leicht erkennen lassen. 
Die atypischen Kolobome sind die ungewohnlich gestalteten oder an anderen 
Stellen gelegenen Kolobome, unter denen wir wieder als eine wichtige Gruppe die 
sogenannten Makulakolobome von den atypischen Kolobomen mit extramaku- 
larem Sitz unterscheiden konnen. Mehrfach wurden Kombinationen der typischen 
und der atypischen Kolobome und der Arten der atypischen Kolobome untereinander 
beobachtet. Auch die Kolobome am Sehnerveneintritt, von denen schon bei den 
Anomalien des Optikus die Eede war, kommen zugleich mit typischen und atypischen 
Kolobomen der Chorioidea vor und sind selbst zum TeilChorioidealkolobome, sicher 
dann, wenn wir innerhalb der groBen an Stelle der Papille liegenden weiBen Stelle 
die Papille am oberen Band unterscheiden und damit nachweisen konnen, daB die 
weiBe, ektatische Stelle unter der Papille liegt. In manchen Fallen ist allerdings 
die Entscheidung klinisch nicht sicher moglich. 

a) Das typische Kolobom der Chorioidea. 

Das typische Kolobom der Chorioidea, dessen Augenspiegelbefund zuerst 
v. Graefe beschrieben hat, stellt sich als eine mindestens mehrere P D groBe, weiBe 
Stelle im unteren Teil des Fundus dar, welche oft im vertikalen Meridian des Fundus 
gelegen ist, mitunter aber auch auBen-unten oder innen-unten vorkommt. Das Bild 
des Augenhintergrundes beim Kolobom der Chorioidea wird wesentlieh dadurch 
beeinfluBt, ob die Papille vom Kolobom getrennt oberhalb desselben liegt 
oder ob sie mit in das Kolobom einbezogen ist. Im ersten Fall ist unterhalb 
der Papille meist zunachst ein mehr oder weniger breiter Streifen des normalen 
Fundus sichtbar, auf den erst das Kolobom nach unten zu folgt. Doch kann das 
Kolobom auch knapp bis zum unteren Papillenrande hinaufreichen (Tafel XVI, 
Fig. 4, 5). 

Die Gestalt des Koloboms ist gewohnlich in der Bichtung des betreffenden 
Meridians langlich, die Begrenzung meist nach oben konvex, kreisbogenformig, 
am unteren Band manchmal in eine gegen den Ziliarkorper zu gerichtete Spitze 
auslaufend. Nicht zu selten aber kann man den vorderen Band des Koloboms ttber- 
haupt nicht sehen und die weiBe Farbung erstreckt sich so weit, als man auch beim 
schiefsten Einblick von oben bei der Untersuchung im umgekehrten Bilde sehen 
kann. Die seitliche Begrenzung des Koloboms zeigt gelegentlich Unregel- 
miiBigkeiten und Einbuchtungen derart, daB der normale Augenhintergrund in 
etwa dreieckiger, stumpfwinkeliger Form an mehreren Stellen ins Kolobom hinuber- 
greift. Der Kolobomrand ist sehr oft von einem schmalen, an manchen Stellen 
breiteren Pigmentsaum ganz oder teilweise umgeben. Manchmal liegen auch 
Pigmentflecke von verschiedener Form und GroBe auBerhalb des Koloboms, in 
dessen Nahe oder im Kolobom selbst, auch dann mit Vorliebe nahe dem Kande. Die 
Farbe des Fundus ist im Kolobombereich entweder rein weiB oder blaulich, auch 
griinlichweiB, mitunter aber stellenweise oder durchaus gelblichweiB. 
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Im Kolobom selbst konnen sowohl Netzhaut- als auch AderhautgefaBe 
liegen. Sehr oft verlaufen die NetzhautgefaBe so, daB sie dem Defekte gleichsam 
ausweichen und nur einzelne feinere Aste auf das Kolobom hiniibersenden. In an- 
deren Fallen biegen die NetzhautgefaBe am Rand des Koloboms wie am Rande 
einer glaukomatosen Exkavation scharf um und steigen in die Tiefe der Grube 
hinab, als welche das Kolobom dann zu betraehten ist. Die zweite Art der GefaBe, 
die ChorioidealgefaBe, geben sich dadurch als solche zu erkennen, daB sie am Rande 
des Koloboms unter demPigmentepithel verschwinden und auch sonst denCharakter 
der ChorioidealgefaBe, die groBere Breite, den gewundenen Verlauf, den Mangel 
der Reflexstreifen zeigen. Mitunter tauchen sehr breite GefaBe (hintere Ziliar- 
gefaBe), die als breite rote Bander erscheinen, an irgend einer Stelle des Koloboms 
auf und nehmen einen sehr unregelmaBigen Verlauf gegen den Rand des Koloboms, 
um sich dort ebenfalls unter dem Pigmentepithel in der Chorioidea zu verlieren. 
Manche dieser GefaBe stellen vielleicht in ihrem Verlaufe veranderte Vortexvenen 
dar. AuBer diesen GefaBen finden sich manchmal Inseln oder StraBen von 
Chorioidealgewebe mit anscheinend normalen ChorioidealgefaBen und pigmen- 
tierten Intervaskularraumen vor, durch welche, wenn sie starker entwickelt sind, 
das Kolobom in einzelne Felder geteilt wird. 

Im Kolobom ist entweder keine deutliche Niveaudifferenz wahrnehmbar 
oder es zeigt sich die schon mehrfaeh erwahnte Exkavation. Diese ist entweder 
schon am Verlauf der NetzhautgefaBe durch deren Biegungen am Rande des Kolo- 
boms zu erkennen oder sie manifestiert sich durch die ganze Beschaffenheit des 
Kolobomgebietes und durch die an den GefaBen erkennbare parallaktische Ver- 
schiebung und Refraktionsdifferenz bis zu 5 bis 6 D und auch noch mehr. Das 
Kolobomgebiet hat oft keine gleichmaBig weiBeFarbe. sondern man sieht dunklere, 
graue Streifen am Rande des Koloboms oder innerhalb desselben. Diese entstehen 
durch Schattenbildung infolge des Vorstehens und tiberhangens der Rander von 
exkavierten Stellen; sie werden deshalb bei schiefer Beleuchtung deutlicher.und 
breiter. Hiedurch kann man erkennen, daB in manchen Kolobomen mehrfache 
grubige Vertiefungen von unregelmaBiger Gestalt vorhanden sind. Diese sind 
noch weiter durch das Verhalten der auf der Sklera liegenden GefaBe markiert. 
welche am Rande solcher Vertiefungen umbiegen, das heiBt in sie hineintauchen 
oder aus ihnen hervorkommen. Im Grunde der Vertiefungen kann man sie dann 
manchmal weiter verfolgen, wobei sie gleich den NetzhautgefaBen bei einer physio- 
logischen oder glaukomatosen Exkavation gelegentlich wie zerrissen aussehen. 
Die erwahnten, nur einen Teil des Koloboms einnehmenden Vertiefungen sind mit- 
unter sehr groB, so daB das Kolobom nur aus zwei untereinander liegenden Gruben 
besteht. Manchmal liegen dann auf dem Grunde noch weitere, gleichsam sekundare 
Gruben. Hiefur bildet der Fall von Ed. v. Jager (Tafel XVI, Fig. 5) ein Beispiel. 
In diesem Falle hatte die zwischen den beiden Gruben liegende Leiste cine andere 
Farbe und unterschied sich durch ihren gelblichen Farbenton deutlich von den iibrigen, 
mehr blaulich gefarbten Partien des Koloboms. Dieser Befund bildet gleichsam den 
Ubergang zu dem spater zu erwahnenden Briickenkolobom, bei dem der zwischen 
den beiden Gruben aufragende Streifen Sklera von normal aussehender Chorioidea 
und Pigmentepithel bedeckt wird.   Aber auch eine Teilung durch eine meridional 
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verlaufende Leiste kann vorkommen, wie z. B. in einem von Bock anatomisch 
untersuchten Fall, wo die trennende Leiste vom unteren Eande der Papille bis weit 
nach vorne reichte. Das meridional liegende Band, das van Duyse in einem seiner 
Fiille sah und das ini oberen Teil des Koloboms verlief, war wohl anderer Natur 
nnd nicht von Skleralgewebe gebildet, da es als blaulich und mehr oder weniger 
durchscheinend beschrieben wird. 

Liegt die Papi 11 e im Ko 1 o bo m, wobei sie sich mitunterschon durch ihre rotliche 
Farbe vom WeiB des Koloboms abhebt, so istsie haufig von abnormer Gestalt, verbildet, 
manchmal uberhaupt nur an dem Austritt der GefaBe kenntlich. Oft ist die Papille 
von querovaler Gestalt, immer dann, wenn sie ganz am oberen Rand des Defektes 
liegt, wobei sie manchmal selbst als ein schmaler, horizontaler Streifen erscheint. 
Diese Verliingerung der Papille im queren Durchmesser ist sicher groBtenteils nur 
der optische Ausdruck einer Schiefstellung der Papille, welche, in der oberen Wand 
der dem Kolobom entsprechenden Grube liegend, ihre Flache nach vorne und unten 
kehrt und so gleichsam im Halb- oder Dreiviertelprofil und daher in vertikaler 
Richtung verkurzt gesehen wird. In anderen Fallen kann man uberhaupt von 
keiner Papille sprechen, obwohl man nach der Ausdehnung des Koloboms annehmen 
muB, daB die Papille im Kolobombereiche liegt. Die ganz abnormen Verhaltnisse 
werden dadurch dokumentiert, daB man die einzelnen GefaBe, die den groBeren 
Stammen der NetzhautgefaBe entsprechen, in einiger Entfernung von einander 
im Kolobom entspringen sieht, ein Verhalten, das ebenfalls durch den oben genannten 
Fall von van Duyse illustriert wird. Die Refraktion der Kolobomaugen 
ist meist eine myopische, oft sehr hohen Grades, im Bereiche des Koloboms selbst 
ist der Fundus natiirlich noch mehr myopisch. 

Die Ausdehnung der typischen Kolobome ist sehr verschieden. Es gibt solche, 
die nur wenige P D groB sind. andere. die einen sehr groBen Teil des Fundus ein- 
nehmen und, wie schon erwiihnt, nicht nur nach unten zu bis zur iiuBersten Peripherie 
reichen, sondern auch der Breite nach so weit gehen, daB sie sich sowohl medial- als 
lateralwarts viele P D weit erstrecken. Die Makulagegend ist dann jedenfalls auch 
im Kolobom gelegen. In anderen Fallen mufi die Makula, wenn ihre Lage normal 
ist, auBerhalb des Koloboms liegen. Doch lassen sich auch dann nicht immer die 
ophthalmoskopischen Erscheinungen einer normalen Fovea nachweisen, obwohl 
ihre normale Lage angenommen werden muB, wenn bei normaler oder fast normaler 
Sehscharfe der dem Kolobom entsprechende Gesichtsfelddefekt die normalen Lage- 
verhaltnisse zum Fixationspunkt hat. Die Untersuchung im rotfreien Licht wiirde 
die Makula, wenn eine Gelbfarbung vorhanden ist, ebenfalls erkennen lassen. 

Wirkliche Briickenkolobome sind jene, wo das Kolobom durch Streifen von 
normalem Fundus in zwei, ja selbst in drei (Hirschberg) untereinanderliegende 
Abteilungen zerfallt. Die oben erwahnten UnregelmaBigkeiten am Kolobomrand 
bilden gleichsam die Ansiitze zu diesen Bruckenkolobomen. Die einzelnen Abschnitte 
der Briickenkolobome haben jedes fur sich die Charaktere der Kolobome. 

Die anatomische Untersuchung hat, wie erwahnt, ergeben, daB die Retina 
im Bereiche der Kolobome wenigstens in gewissen Teilen und oft in ganz verandertem 
Zustande erhalten ist. Die Aufnahme des Gesichtsfeldes spricht anscheinend fur 
das vollkommene Fehlen der Retina,  Wenn man aber die Priifung der betreffenden 
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Partien auf Lichtempfindung mit einer am Perimeter herumgefiihrten Lichtquelle 
anstellt, wie dies Schmidt-Kimpler getan hat, so ergibt sich in tlbereinstimmung 
mit der anatomischen Untersuchung, daB oft wenigstens in einem Teil des Koloboms 
Lichtschein wahrgenommen wird. Lindsay-Johnson hat diese Gesichtsfeld- 
aufnahmen mit einem kleinen Gluhlampchen vorgenommen. Auch kann man das 
Bild einer kleinen Lichtquelle (hergestellt durch einen mit einer kleinen Offnung 
versehenen, iiber die Ophthalmoskopierlampe gestulpten, schwarzen Zylinder), 
das mit dem Augenspiegel ins Auge geworfen wird, zur Untersuchung verwenden. 
Ophthalmoskopisch scheint allerdings immer das Pigmentepithel zu fehlen, wenn 
man aus dem Fehlen der dem ubrigen Augenhintergrunde entsprechenden Pigmen- 
tierung auf das Nichtvorhandensein des Pigmentepithels schlieBt. Die anatomischen 
Untersuchungen haben aber gezeigt, daB auch die Schicht der Pigmentepithelzellen 
wenigstens stellenweise erhalten sein kann und daB nur das Pigment darin fehlt, 
ein Verhalten, das in dem von Pause anatomisch untersuchten und unter der Be- 
zeichnung partielle Leukosis der Retina beschriebenen Fall als einzige Veranderung 
der Retina und ohne gleichzeitigen Defekt der Chorioidea vorlag. Der ophthalmo- 
skopische Befund wurde in einem solchen Fall darin bestehen, daB man in dem 
betreffenden Bereich des Fundus die ChorioidealgefaBe wie bei einer Atrophie des 
Pigmentepithels sieht. Es ergibt sich also derselbe Befund, den man in vielen Fallen 
von Konus nach unten erheben kann und der oben auf S. 262 erwahnt wurde, namlich 
daB dort der Fundus unterhalb der Papille oft in groBer Ausdehnung und mit diffuser 
Begrenzung die ChorioidealgefaBe sehr deutlich erkennen laBt, die man sonst im 
ubrigen Fundus nicht wahrnehmen kann. In manchen Kolobomfallen laBt sich 
iibrigens die Retina im Kolobom auch direkt mit dem Augenspiegel als eine zarte Mem- 
bran sehen, welche die in den weiBen Stellen vorhandenen Vertiefungen teilweise iiber- 
briickt und auch GefaBe enthaltenkann, die sich in NetzhautgefaBe verfolgen lassen. 

Die Papille zeigt in den Fallen, in denen sie auBerhalb des Kolo- 
boms liegt, nicht immer ein normales Verhalten. Nicht selten kann manErscheinungen 
nachweisen, welche auf ein partielles Kolobom am Sehnerveneintritt hin- 
deuten. Ein Teil der Papille, und zwar gewohnlich der dem Kolobom zugekehrte, 
also der gerade nach unten oder schrag nach innen-unten oderauBen-untengerichtete, 
zeigt dann eine weiBe, blaulichweiBe oder grunlichweiBe Farbung, die als oft sehr 
tiefe Exkavation schon daran zu erkennen ist, daB die NetzhautgefaBe, die an 
dem betreffenden Rande der Papille hervortreten, daselbst eine sehr scharfe Biegung 
aufweisen und entweder gar nicht oder nur mit scheinbaren Unterbrechungen in 
die Papille zu verfolgen sind (Tafel XVI, Fig. 5). Die Exkavation nimmt oft nur einen 
Sektor der Papille, etwa x/4 oder ys der Papille ein, kann aber auch groBer sein und 
eine scheinbare Vergrofierung der ganzen Papille bewirken. In manchen Fallen besteht 
aber das typische Bild des Koloboms am Sehnerveneintritt, wie wires oben geschildert 
haben, mit der Vergrofierung und Exkavation der Papille, dem abnormen GefaB- 
verlauf usw., so dafi man vom gleichzeitigen Vorkommen eines Koloboms der 
Chorioidea und eines Koloboms am Sehnerveneintritt sprechen kann. So fand 
J. F. Becker in den beiden Augen eines Individuums Kolobome am Sehnerven- 
eintritt und darunter, durch einen Streifen normalen Fundus getrennt, typische 
Aderhautkolobome. 
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Die mit Coloboma Chorioideae behafteten Augen konnen auBerlich vollkoramen 
normal aussehen, so daB erst die Augenspiegeluntersuchung eine Abnormitat aufdeckt. 
Mitunter ist das Kolobomauge in toto kleiner als das andere Auge und hat 
dann auch immer eine kleinere Cornea oder das Auge hat zwar eine normale 
GroBe, zeigt aber andere Kolobombildungen. Endlich konnen sich diese Ver- 
anderungen auch mit Mikrophthalmus kombinieren. Das Iriskolobom hat oft 
die gleiche Eichtung wie das Chorioidealkolobom und laBt uns hie und da auch eine 
Einkerbung des Linsenrandes, ein Linsenkolobom erkennen. Die Cornea zeigt 
ofter eine der Lage des Koloboms entsprechende eiformige, mit dem schmaleren 
Ende nach unten gerichtete Gestalt. Es sind aber auch Falle bekannt, in denen 
bei typischer Lage des Coloboma chorioideae das Iriskolobom atypisch war, 
so lm Falle von EeuB — Kolobom der Chorioidea nach innen-unten, Kolobom der 
Iris nach innen-oben, oder in der Beobachtung von HeB — Kolobom der Chorioidea 
nach unten, Kolobom der Iris nach innen-oben. Nicht selten hat man bei Augen 
mit Kolobomen der Chorioidea Linsentrubungen und Keste der Pupillar- 
membran gesehen. Die Neigung kolobomatoser Augen, an Iridocyclitis mit nach- 
folgender Katarakt zu erkranken, ist schon lange bekannt. 

Die typischen Kolobome geben wohl keinen AnlaB zu differentialdiagnostischen 
Auseinandersetzungen, da das oben beschriebene Bild ein so charakteristisches ist, 
daB eine Verwechslung mit anderen Augenhintergrundsveranderungen ausgeschlossen 
erscheint. 

b)  Die atypischen Kolobome der Chorioidea. 

Die atypischen Kolobome der Chorioidea haben entweder eine von den typischen 
Kolobomen abweichende Gestalt oder einen ungewohnlichen Sitz. In letzterer Beziehung 
kann man die in der Gegend der Makula gelegenen Kolobome, wegen ihrer wohl 
charakterisierten Erscheinungsform und groBeren Wichtigkeit als besondere Gruppe 
unterscheiden und es konnen daher die atypischen Kolobome in zwei Unterabteilungen 
besprochen werden. Van Duyse hat die atypischen Kolobome nach ihrer Patho- 
genese eingeteilt in solche fissuralen Ursprungs und solche nicht fissuralen Ursprungs. 
Die ersteren gehen von vorne oder vom Pedunculus opticus aus, die anderen be- 
ruhen auf Hyperplasie der Glia oder Hyperplasie der Elemente des Mesoderms 
oder endlich auf embryonaler Aplasie. Hier, wo es nur auf die Diagnose des Kolo- 
boms mit dem Augenspiegel ankommt, empfiehlt sich die Unterscheidung nach dem 
Sitz innerhalb oder auBerhalb der Makulagegend. 

aa)    Die   atypischen   Kolobome   mit   extramakularem   Sitz. 

Nur durch seine Form, nicht aber durch seine Lage war das Kolobom im Falle 
von Litten atypisch. Es lag unter der Papille im vertikalen Meridian etwa 1 P D 
von ihr entfernt und war im horizontalen Meridian langer als im vertikalen. Seine 
Gestalt war ungefahr nierenformig, die konkave Begrenzung nach oben gerichtet, 
der eine Pol zugespitzt, 

Durch ungewohnliche Lokalisation atypische Kolobome liegen nach innen, 
nach auBen oder auch nach oben von der Papille. Manchmal finden sich in gleicher 
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Richtung mit dem Chorioidealkolobom Iriskolobome. Dies warimFalle von Stein- 
heim so, wo ein groBes, die Papille umfassendes Chorioidealkolobom nach innen und 
ein gleichgerichtetes Iriskolobom gefunden wurde. Ein kleineres, rimdes Kolobommit 
deutlicher Ektasie sahen Randall und de Schweinitz nach innen und etwas 
nach unten unmittelbar am Rande der Papille. Das Kolobom, das Nuel und Leplat 
beschrieben haben, lag in einiger Entfernung (3 P D) nach auBen von der Papille, 
wahrend sich an die Papille eine mit der Spitze nach aulhngerichtete dreieckige Stelle 
anschloB. Audi hier war ein gleichgerichtetes Iriskolobom vorhanden. Dieses fehlte 
aber in dem sehr merkwiirdigen, doppelseitigen Fall von Pfliiger. Im rechten 
Auge schloB sich an die querovale Papille, die lateralwarts durch einen mit einer 
Einkerbung versehenen Skleralring begrenzt war, ein Kolobom mit von der Papille 
nach auBen divergierenden Randern an. Dasselbe zeichnete sich durch die sehr 
reichliche Pigmentierung aus, die im wesentlichen in dunklen, zum auBeren Papillen- 
rand konzentrisch verlaufenden, fast parallelen Strichen bestand. Uberall im Fundus 
lagen zahlreiche atrophische Herde und Pigmentflecke wie bei einer Retinochorioi- 
ditis. Der Befund am anderen Auge war ahnlich, nur daB hier die Rander des Kolo- 
boms in horizontaler Richtung und parallel zu einander verliefen. Die Retinal- 
gefaBe zeigten in beiden Augen eine dem Verlauf der Kolobomrander entsprechende 
Anordnung. Im linken Auge fand sich lateral eine sektorenformige Triibung der 
Linse. Unter den von Lindsay-Johnson beschriebenen Fallen sind auch solche 
als Kolobom bezeichnet, welche in groBeren extramakular. z. B. nach auBen oder 
nach auBen-unten von der Makula sitzenden Defekten bestanden. Auf die von 
diesem Autor angestellten Betrachtungen iiber die Mveaudifferenz in den Kolo- 
bomen werden wir noch bei der Basprechung der Differentialdiagnose zurilck- 
kommen. 

Am seltensten fanden sich Kolobome nach oben. Eine sichere Beobachtung 
dieser Art ist die von Rindfleisch, wo eine um Papillenbreite von der Papille 
abstehende, liingsovale 3l/2 x 2y2 P D groBe, von Pigment umgebene. vertiefte 
weiBe Stelle zu sehen war. Das nach auBen gerichtete, eine Verlangerung der Papille 
bildende Kolobom, das Nuel beschreibt, ist eigentlich den Kolobomen amSehnerven- 
eintritt zuzuzahlen. 

bb)   Das   Kolobom  der  Chorioidea  in   der  Makulagegend. 

Von dem Kolobom in der Makulagegend, wie man die Veranderung wohl am 
besten nennt, wurden die ersten Falle von Streatfield (1866), von Wecker und 
von Talko (1870) beschrieben. Der in Ed. v. Jiigers Handatlas 1869, als Fig. 92 
abgebildete Fall, der zwar nicht als Kolobom bezeichnet, von manchen Autoren 
aber spater als ein solches angesehen wurde, gehort nicht sicher hieher. Man hat 
fur die Veranderung auch den Namen Makulakolobom, Skleralstaphylom in 
der Makulagegend (Wiethe), Coloboma centrale (van Duyse) gebraucht. 
Der Name Makulakolobom ist deswegen nicht zutreffend, weil der Defekt immer 
groBer ist als die Makula. Den Namen Kolobom sollte man aber deshalb nicht auf- 
geben, weil es sich doch wohl um angeborene Defekte handelt, deren Entstehung 
allerdings nicht mit der Fbtalspalte zusammenhangt, wie man friiher auf Grund 
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der nun verlassenen Theorie der Drehung des fotalen Bulbus annahm. Es scheint 
vielmehr, daB eine primare, in ihren Ursachen nooh nicht erforschte Storung in der 
Entwicklung der urn die Augenblase gelegenen Kopfplatten, die sich allerdings 
besonders leicht in der Gegentf der Fotalspalten lokalisiert, sowohl die Entstehung 
der typischen als auch der atypischen Kolobome zu erkliiren geeignet ist. Dadurch 
wird das bei typischen, aber auch bei atypischen Kolobomen oft beobachtete Vor- 
kommen einer veranderten Ketina im Kolobombereich verstandlich. 

Das Kolobom in der Makulagegend "erscheint als ein heller Fleck, der wohl 
immer groBer als die Papille, meist mehrere P D groB ist, in seltenen Fallen auch 
eine GroBe von 9 bis 10 P D erreichen kann (Tafel XVI, Fig. 3). Seine Form ist 
sehr oft queroval, manchmal kreisrund, mitunter aber auch rhombisch oder 
unregelmaBig dreieckig. Die Begrenzung ist meist scharf, ofters unregelmaBig, so 
daB sich auch recht betrachtliche Einziehungen zeigen konnen, von denen sich 
dann Streifen unveranderten Chorioidealgewebes in den Kolobombereich hinein- 

■erstrecken. Umgeben wird das Kolobom sehr oft von einem mehr oder weniger 
breiten, meist aber nicht kontinuierlichen Pigmentstreifen. Auch im Kolobom 
selbst sowie in den benachbarten Fundusteilen werden Pigmentflecke angetroffen. 
Manchmal wird das Kolobom teilweise oder ganz von einem gelblichen Streifen 
umgeben. Die Farbe des Koloboms ist ganz wie die der typischen oder anderen 
atypischen Kolobome. Auch betreffs der GefiiBverteilung gilt im ganzen das 
dort bereits ffesajrte. 

Die XetzhautgefaBe umgeben sehr oft das Kolobom und schicken nur feine 
Aste auf dasselbe hinuber und nur bei sehr groBer Ausdehnung des Koloboms, 
wie im Falle von Kimpel, wo der Durchmesser 10 P D betrug, iiber- 
schreiten auch groBere GefiiBe das Kolobom. Mitunter sieht man mehr oder weniger 
deutliche Biegungen der NetzhautgefaBe am Kande des Koloboms, indem sie°in 
die an Stelle des Koloboms vorhandene Vertiefung hineinsteigen. Die der Chorioidea 
angehorigen GefiiBe sind manchmal recht zahlreich, konnen auch stark geschliingelt 
sein und konvolutartig einen erheblichen Teil des Koloboms, z. B. dessen Mitte, 
einnehmen, was Lindsay-Johnson und Wiethe veranlaBte, die Kolobome als 
Angiombildungen aufzufassen, eine Annahme, welche aber durch nichts bewiesen 
ist. Aber auch groBere GefiiBe treten wie bei den typischen Fallen im Bereiche des 
Koloboms in der Sklera zutage und veriisteln sich im Kolobom oder verlieren sich 
dann am Kande des Koloboms unter dem Pigmentepithel in die Chorioidea. Sie 
mussen als hintere ZiliargefiiBe aufgefaBt werden und waren in dem schon er- 
wiihnten Fall von Kimpel, wo das kreisrunde Kolobom so ausgebreitet war, 
besonders schon zu sehen. 

Eine Niveaudifferenz besteht in vielen Fallen nicht oder ist nur durch leichte 
Biegungen der GefiiBe am Kande des Koloboms kennbar. In anderen Fallen aber 
bestand eine Refraktionsdifferenz von 1 bis 6, ja sogar bis 10 D. Der Grund der 
Vertiefung ist in solchen Fallen nicht immer eben, wenn auch so erhebliche Uneben- 
heiten und sekundare Gruben, wie sie beim typischen Kolobom vorkommen, nicht 
beobachtet werden. Von der Retina, deren Vorhandensein in manchen Fallen schon 
durch die gute Sehschiirfe bewiesen wird, hat man mitunter im ophthalmoskopischen 
Bild Andeutungen, bestehendin einer schleierartigen, weiBlichgrauen Membrangesehen. 
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524 Anomalien der Aderhaut. 

Ahnlich wie bei den typischen Kolobomen wurden auch beim Kolobom in der 
Makulagegend andere Defekte der Chorioidea gefunden, so z. B. in einem 
Fall von Lindsay-Johnson, wo auBen-unten von dem zentralen Kolobom ein 
zweites, fast ebenso groBes Chorioidealkolobom lag, ferner in einem Fall von 
Schnabel — zweiter Defekt ebenfalls lateral-unten. Eine Kombination von Kolo- 
bom am Sehnerveneintritt mit Kolobom in der Makulagegend lag in dem Falle von 
Michaelsen vor (siehe auch Tafel XVI, Fig. 3). Kleinere, zirkumskripte Herde 
wie bei Retinochorioiditis konnen sich im iibrigen Fundus finden. 

Die Refraktion der Augen mit Kolobom in der Makulagegend ist gewohnlich 
myopisch und die Papille und deren Umgebung kann Veranderungen wie bei Myopie 
(Konus, zirkumpapilliire Chorioidealatrophie) aufweisen. Die Anomalie, die sowohl 
einseitig als auch doppelseitig beobachtet wurde, kann mit persistierender Pupillar- 
membran, mit Mikrophthalmus (ein Fall) vergesellschaftet sein, wird aber meist 
an sonst auBerlich normalen, nicht mit Iriskolobom behafteten Augen gefunden. 

Eine Differentialdiagnose der atypischen Falle ist mitunter gegeniiber 
chorioiditischen Herden mit Atrophie der Chorioidea und des Pigmentepithels not- 
wendig. Von Bedeutung ist in dieser Richtung das singulare Vorkommen des 
Defektes, das fur ein Kolobom spricht, wahrend anderseits auch bei sicheren Kolo- 
bomen andere atrophische Herde wie bei Retinochorioiditis beobachtet wurden. 
Doch konnen auch durch Entziindung entstandene Defekte sich nur auf eine Stelle 
des Fundus beschranken. Besonders diirften in dieser Hinsicht tuberkulose Prozesse 
der Chorioidea-Sklera in Betracht kommen. So habe ich einen Fall von tuber- 
kuloser Skleritis gesehen, in dem, wahrscheinlich ohne spezifische Infektion des 
Augeninnern, eine entzundliche Affektion der Chorioidea aufgetreten war, die sich 
als weiBlicher, von Pigment umgebener groBer Herd darstellte und an derselben 
Stelle des Auges lokalisiert war, an der auBen die Skleritis sich befand. Der anfangs 
prominente Herd flachte sich nach und nach ab und zeigte schlieBlich ein Bild, 
welches dem eines Chorioidealkoloboms ohne Vertiefung vollstandig glich. Auch 
nach solitaren, herdweisen, auf Tuberkulose oder Lues beruhenden primaren Er- 
krankungen der Chorioidea kann man ahnliche Bilder sehen. 

Ein sehr wichtiges Symptom ist die an Stelle des Defektes vorhandene Exka- 
vation, die, wenn sie deutlich ausgepragt, scharfrandig und steilwandig ist, die 
Diagnose des Koloboms sichert. Unter anderen Umstanden besteht allerdings die 
Moglichkeit, daB eine Chorioiditis vorliegt. Betreffs der an Stelle des Koloboms 
vorhandenen Refraktionsdifferenz hat Lindsay-Johnson ausgerechnet, daB ein 
Unterschied von 2-5 D bereits durch das einfache Fehlen der Chorioidea und Retina 
erklart wird, da die Dicke der Chorioidea und Retina zusammen 0-75 mm betrage. 
Es wurden daher nur starkere Refraktionsdifferenzen als 2"5 D eine Ektasie des 
Kolobomgrundes beweisen. Gegen diese Anschauung spricht, worauf auch andere 
Autoren schon hingewiesen haben, der Umstand, daB bei atrophischen Herden 
infolge von Retinochorioiditis, bei denen allerdings von der Chorioidea und der 
Retina immer noch Reste vorhanden sind, niemals eine so groBe Refraktionsdifferenz 
gefunden wird, sondern hochstens eine minimale. Sehr oft ist in solchen Fallen die 
Niveaudifferenz nur an der parallaktischen Verschiebung der GefaBe in dem Herde 
und   in  dessen  Nachbarschaft zu erkennen.   In  der Tat betragt die  Dicke der 
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A. Angeborene Anomalien. 525 

Chorioidea insgesamt nicht 0-75 mm, sondern weniger. Die Dicke der blut- 
haltigen Chorioidea in der Gegend des hinteren Augenpols wird von Salzmann 
mit 0-22 mm angegeben. Die Dicke der Netzhaut ist im Bereich der hinteren Teile 
des Bulbus je nach der Entfernung von der Papille verschieden und variiert von 
0-2 bis 0-3 mm, wobei die Verdickung der Netzhaut am Kande der Fovea nicht in 
Rechnung gezogen zu werden braucht, da dieselbe wohl niemals an den Rand des 
Koloboms fallt und im Kolobom meist keine normalen Verhaltnisse der Fovea zu 
erwarten sind. Die Gesamtdicke der Chorioidea und Retina belauft sich also hochstens 
auf 0-4 bis 0-5 mm, was einer Refraktionsdifferenz von 1*2 bis 1*5 D entspricht. 
Dazu kommt aber noch, daB die Dicke von Netzhaut und Aderhaut am Rande des 
Koloboms gewiB nicht immer normal ist, so daB die Einsenkung an der defekten 
Stelle nicht plbtzlich, sondern allmahlich erfolgt. Dies alles laBt die Ansicht als 
begrundet erscheinen, daB schon Refraktionsdifferenzen von mehr als 
1*5-D auf eine Ektasie des Kolobomgrundes schlieBen lassen. Chorioi- 
dealdefekte mit steilwandigen Gruben und scharfen Biegungen der GefaBe am Rande 
oder gar iiberhangenden Randern sind, wie schon oben erwahnt, immer als Chorioideal- 
kolobome anzusehen. 

Wichtig fur die Differentialdiagnose ist in zweifelhaften Fallen naturlich eine 
bei wiederholter Beobachtung nachweisbare Veranderung des Befundes, die 
auf eine Retinochorioiditis hinweist. Andere differentialdiagnostische Momente, 
welche angegeben wurden, konnen nicht als solche gelten. Von Schnabel wurde 
das Vorhandensein eines gelblichen Streifens am Rande des Defektes als sicheres 
Zeichen eines Koloboms angenommen. Man kann aber diesen Befund nicht als 
beweiskraftig ansehen, da, wie auch Lindsay-Johnson hervorhebt, der gelbliche 
Streifen in vielen Fallen fehlt und da ahnliche Befunde bei nicht als Kolobom aufzu- 
fassenden Defekten nichtausgeschlossen sind. Das von Lin ds ay- Jo h n s o n angegebene 
Zeichen, daB das Pigment bei den Kolobomen immer vor den NetzhautgefaBen und 
niemals dahinter lage, wahrend das Pigment bei den anderen, ahnliche Bilder er- 
zeugenden Prozessen nicht an bestimmte Schichten gebunden sei, kann nicht als 
ausschlaggebend anerkannt werden. Jedenfalls wird man mitunter Fallen begegnen, 
wo sich auch bei Berucksichtigung aller Merkmale keine sichere Diagnose stellen 
laBt und die Frage, ob es sich um ein Kolobom oder einen anderweitig entstandenen 
Defekt handelt, offen bleiben muB, ganz abgesehen davon, daB man auch fiir die 
Entstehung der Kolobome entziindliche Prozesse angenommen hat, eine Ansicht, 
die allerdings von den meisten wieder verlassen ist. 

Literatur: E. v. Hippel, Die MiBbildungen, Hanub., Graefe-Saemisch, II. Aufl., 
II, 1; van Duyse, Encyclopedic franc, d'ophth., Bd. II; F. J. Becker, Beitr. zur 
Colob. chorioid., Gr. A. f. 0., XXII, 1876; van Duyse, Pathogenie de colobomes chorio- 
retiniens atypiques, Arch, d'ophth.. 1920. 

;iir 

2.  Andere angeborene Anomalien der Chorioidea. 

Die Erscheinungen, welche der Al binis mus durch das Fehlen des Stromapigments 
der Chorioidea bei gleichzeitigem Fehlen der Pigmentierung im Pigmentepithel 
hervorruft, haben oben auf S. 110 bereits Erwiihnung gefunden. Ebenso war von 
jenen Befunden, die von Manchen als angeborener Mangel der Chorioi- 
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526 Anoraalien der Aderhaut. 

dea, von anderen aber als das Produkt eines fotalen pathologischen Prozesses auf- 
gefaBt worden sind, bei der Besprechung der tapetoretinalen Degeneration (S.436) die 
Rede. Die Pigmentnaevi des Augenhintergrundes, bei denen die Pigmentierung 
sicher im Pigmentepithel, vielleicht aber auch in der Chorioidea liegt, sind unter 
den angeborenen Anomalien der Retina beschrieben worden. Doch gibt es auch 
wirkliche Melanome der Chorioidea, die aus normalen Chromatophoren bestehen 
und die man nicht Naevi nennen sollte, da diese durch die Naevuszellen charak- 
terisiert sind. Allerdings sind sie meist nur anatomische Zufallsbefunde (Fucks, 
Magitot). Foster Moore beschreibt vier ophthalmoskopiseh beobachtete Falle 
und fiihrt als ophthalmoskopische Zeichen eine GroBe von y2 bis 4 P D, eine kreis- 
runde oder ovale Form derProminenz, eine deutliehe, aber nieht scharfe Begrenzung, 
ein homogenes Aussehen, den Mangel von Pigmentierung in der Umgebung an. 
Sie fan den sich in der Nahe der Papille, wurden zufallig gefunden und zeifften keine 
Zeichen von Malignitat. An ihrer Oberfliiche waren blaschenartige Stippchen zu sehen. 

Hier soil zunachst eine Beobachtung angefuhrt werden, deren Deutung unklar 
ist und die sich weder den Kolobomen noch anderen angeborenen Anomalien sicher 
anreihen laBt. Fuchs hat einen Fall beschrieben, bei dem in einem im ubrigen 
normalen Auge eines alteren Mannes auBen-oben von derMakula eine unregelmaBige, 
rundliche iStelle von 4 bis 5 P D vorhanden war, in der der Augenhintergrund sich in 
sehr eigentumlicher Weise verandert zeigte (Tafel XVI, Fig. 6). Es war ein hellgelb- 
weiBer Fleck, umgeben von einem schwarzen Rand. Die Abgrenzung der nicht promi- 
nenten Partie war scharf aber sehr unregelmaBig, indem zahlreiche verzweigte, 
zungen- oder kolbenartige Ausliiufer sich in den ubrigen Fundtis hineinerstreckten, so 
daB der Vergleich mit der Zeichnung des Arbor vitae im Kleinhirn nahelag. Inner- 
halb der veriinderten Partie lagen einige schwarze Pigmentfleeke und GefaBe ver- 
schiedener Art. Zwei NetzhautgefiiBe iiberbruckten das Ganze, auBerdem waren 
aber auch GefaBe sichtbar, die der Chorioidea anzugehoren schienen, weil sie unter 
den NetzhautgefaBen lagen und am Rande der Stelle unter dem Pigmentepithel 
des ubrigen Fundus verschwanden. Diese GefaBe unterschieden sich aber von den 
ChorioidealgefaBen dadurch, daB sie schmal und meist dichotomisch verastelt waren. 
Fuchs setzt diese offenbar kongenitale Anomalie den Kolobomen der Makula an 
die Seite, wahrend andere Autoren bei der Besprechung des Falles eher eine An- 
giombildung annehmen mochten. 

Eine nun schon wiederholt beschriebene, angeborene Anomalie der Chorioidea 
sind die 

hinteren Vortexvenen. 

Die erste Beobachtung dieser Art ist im ophthalmoskopisclii'ii Atlas von Lieb- 
reich, Taf. Ill, Fig. 1, abgebildet. 1888 veroffentlichte Czermak einen Fall. 
Schoute hat dann in zwei Arbeiten solche Befunde beschrieben. Im Atlas von 
Haab (3. Aufl.) sind in Fig. 89 a und b hintere Vortexvenen dargestellt. Oilers 
Atlas (seltene ophthalmoskopische Befunde, Lfg. 1) enthalt einen solchen Fall 
unter dem Namen Vena chorio vagin alis. Ferner haben J. van der Hoeve 
und in neuester Zeit Attias (1912) Beobachtungen von hinteren Vortexvenen 
mitgeteilt. 
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Es sind sehr breite, bandartige GefaBe vom Aussehen der groBen Chorioideal- 
gefaBe, welche sich so wie die Vortexvenen in einer an die ausgespreizten Finger 
der Hand erinnernden Art sammeln, in der Umgebung der Papille liegen und sich 
entweder in ihrer Nahe und unmittelbar an ihrem Band, sehr oft aber am Bande eines 
Konus oder innerhalb desselben verlieren (Tafel XII, Fig. 5,6). Es handelt sich fast 
immer urn kurzsichtige Augen mit einem Konus. Die Beziehung der GefaBe zu dem 
Konus kann sich in verschiedener Weise gestalten. Entweder es treten die hinteren 
Vortexvenen zum Bande der Papille und endigen dort, wo sie nicht vom Konus um- 
gebenist, also oben, innen oder unten, wie imFalle4 von Attias oder die GefaBe ver- 
laufen, dann gewohnlich von der lateralen Seite kommend, bis zum Bande des Konus 
und verschwinden daselbst. In anderen Fallen sieht man solche Venen den Band des 
Konus iiberschreiten und sich in demselben in das seinen Boden bildende Binde- 
gewebe einsenken, wobei noch einzelne ihrer Ursprungsaste uber den Band des 
Konus gehen und sich erst im Konus selbst zum Stamme der Vortexvene vereinigen 
konnen. Audi Kombinationen dieser verschiedenen Typen linden sich, indem neben 
den am Bande des Konus oder innerhalb desselben endigenden hinteren Vortexvenen 
auch solche vorhanden sind, die auBerhalb des Konus am Papillenrande aufhoren. 
Wiederholt hat man ferner beobachtet, daB das GefiiB, wenn ein zweistufiger Konus 
vorhanden ist, sich an der Grenzlinie zwischen beiden Stufen verliert. In einem Falle 
von Schoute sah man feine Pigmentflecke undNetzhautgefaBe vor der Vortexvene. 
Sehr selten scheint es vorzukommen, daB ein derartiges GefiiB, uber einen Konus 
und uber den Papillenrand hinubergehend, schlieBlich innerhalb der Papille, also 
im Sehnervenkopf selbst endigt (Fall 5 von Attias), solchergestalt an den Verlauf 
der optikoziliaren GefaBe erinnernd. Oiler sah auBer der hinteren Vortexvene 
auch ein zilioretinales GefaB, das sich ebenso wie die hintere Vortexvene an der 
Grenze des zweistufigen Konus verlor. 

Die Augen, in denen man die hinteren Vortexvenen zu sehen bekam, waren nur 
zum Teil solche, in denen die ChorioidealgefaBe im ganzen Bereich des Augenhinter- 
grundes durch geringe Pigmentierung des Pigmentepithels und der Chorioidea 
als rote, bandartige Streifen auf einem hellroten Grunde sichtbar waren, ein Aus- 
sehen, welches schon bei der Beschreibung der verschiedenen Arten des normalen 
Augenhintergrundes Erwiihnung gefunden hat. Es gibt auch Falle, in denen die 
ChorioidealgefaBe und die abnormen Vortexvenen nur in der Umgebung der Papille 
hervortreten und sich peripherwarts ganz allmahlich in der dort gleichmafiig roten 
Farbung des Fundus verlieren. In vielen Fallen der erstgenannten Art, wo alle 
ChorioidealgefaBe zu sehen waren, hat man neben den hinteren Vortexvenen auch 
die normalen Vortexvenen und diese in normaler Zahl nachweisen konnen. 

DaB es sich bei diesen Gefafien um Venen handelt, wird schon durch die ganze 
Anordnung und den Verlauf der GefaBe nahegelegt. Direkt hat es Schoute dadurch 
bewiesen, daB er auf Anraten Lebers die bei Kompression des Bulbus oder der 
Karotis an diesen Venen wahrnehmbaren Erscheinungen beobachtete. Durch 
Druck auf den Bulbus wurden die Hauptstamme neben der Papille leer, ohne daB 
man ein Blasserwerden der Aste sehen konnte. Eine Pulsation war dabei nicht 
zu konstatieren. Bei Kompression der Arteria carotis communis zugleich mit der 
Vena jugularis wurden samtliche GefaBe etwas dunkler, bei tiefer Inspiration ohne 
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528 Anomalien der Arlerhaut. 

Kompression dagegen etwas bliisser. M. Sachs hat an einer in der Nahe der Makula 
gelegenen hinteren Vortexvene spontane Pulsation wahrnehmen konnen. Es ver- 
einigten sich in einem groBen atrophischen Bezirk der Chorioidea mehrere Venen 
zu einem sinuos erweiterten GefaB, welches auBen-unten von der Fovea nahe deni 
Rande der atrophischen Partie der Chorioidea die Sklera perforierte. Die GefiiB- 
systolen erfolgten synchronisch mit den Karotispulsen. Die Erklarung, welche 
Sachs fiir diese Erseheinung gibt, wird weiter unten bei der Besprechung der unter 
abnormen Verhaltnissen an den Aderhautvenen vorkommenden Pulsations- 
erscheinungen mitgeteilt werden. 

Die Tatsache, daB die hinteren Vortexvenen fast immer an myopischen 
Augen gefunden werden. lafit eine Beziehung zwischen diesen GefaBen und der 
Myopie als wahrscheinlich erscheinen. Unter den sieben Fallen von Attias waren 
fiinf Falle von einseitiger Myopie mit Konus, in denen die hinteren Vortexvenen 
nur im myopischen Auge gefunden wurden. In den beiden anderen Fallen zeigte 
das starker myopische Auge die Anomalie. Dieser Autor hat auch darauf aufmerk- 
sam gemacht, daB die mit hinteren Vortexvenen behafteten Augen meist amblyopisch 
sind und oft schielen. Die Schwachsichtigkeit ist wohl ebenso angeboren wie die 
abnormen GefiiBe. Wahrend Schoute meinte, daB es nur die Pigmentatrophie in 
kurzsichtigen Augen sei, welche das Sichtbarwerden der GefaBanomalie bewirke, 
haben die anderen Beobachter, wenn auch in verschiedener Weise, ein naheres 
Verhaltnis der Myopie zu den hinteren Vortexvenen angenommen, entweder so. 
daB der Befund der abnormen GefiiBe, wie Oiler meinte. ein Zeichen eines ange- 
borenen Staphyloma posticum sei oder so, daB die primiir vorhandenen abnormen 
GefiiBe sekundiir zur Entstehung der Myopie Veranlassung geben (van der Hoeve, 
Haab). Das Vorhandensein der hinteren Vortexvenen hat durch die interessanten 
und noch nicht naher aufgeklarten Beziehungen zur Myopie jedenfalls ein hoheres 
Interesse als das einer bloBen GefaBanomalie. 

Literatur: Fuchs, tlber Pigmentierung, Melanom u. Sarkom d. Aderh., Gr. A. 
f. 0., 94, 1917; Magitot, Naevus pigmente de la chor. Ann. d'oc, 153, 1916; Foster- 
Moore, A contrib. to the path, of chorioid. Melanomata, The Brit. Journ. of the ophth., 
1917; Fuchs, Angeb. Anom. d.Chor., A.f. A., XII, 1882; Attias, Hintere Venae vorticosae' 
Kl. M. Bl., 50, II, 1912; M. Sachs, Spont. Puls. einer atvp. Wirbelv., Z. f. A., XV, 1906' 

B. Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

I.  Anomalien der Zirkulation und der Fullung der GefaBe. 

Uber Veriinderungen des Fullungszustandes und der Weite der AderhautgefiiBe 
ist bei der klinischen Untersuchung meist schon deshalb nichts zu ermitteln, weil 
die ChorioidealgefaBe in pigmentierten Augen der Beobachtung meist nicht zu- 
giinglich sind. Aber auch in Fallen, wo die AderhautgefiiBe entweder infolge an- 
geborenen oder erworbenen Mangels des Pigments in Retina und Chorioidea oder 
infolge von stiirkerer Pigmentierung der Intervaskularriiume zwischen den groBeren 
AderhautgefiiBen sichtbar sind, liiBt sich nicht ermitteln, ob die GefaBe eine ab- 
normal Erweiterung aufweisen, weil sie schon im normalen Zustande eine sehr 
starke  Schliingelung und groBe  UnregelmaBigkeiten  im  Verlaufe  zeigen, ferner 
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verschieden groBe GefaBe nebeneinander liegen, so daB eine sichere Feststellung 
pathologischer Verhiiltnisse des Kalibers und Verlaufes unmoglich ist. Es kominen 
also fur die Diagnostik der Anomalien der Zirkulation und der Fiillung der GefaBe 
nur die Pulsationserscheinungen, die Veriinderungen des Blutes in den GefiiBen 
und die durch Unterbrechung der Zirkulation hervorgerufenen Erscheinungen in 
Betraeht. 

/.  Pulsationserscheinungen und sichtbare Blutbewegung. 

Unter normalen Verbaltnissen ist an den Chorioidealgef aBen keine spontane Pulsa- 
tion sichtbar. Durch Druck auf das Auge laBt sich an den Vortexvenen manchmalein Er- 
blassen, in den seltensten Fallen eine dem Netzhautvenenpuls synchrone Pulsation er- 
zeugen. IneinemAugemitStaphylomaposticumsahThornereinekleine Chorioideal- 
vene im Bereiche des Staphyloms spontan pulsieren. In einem chorioiditischen Herd, 
in dem die hinteren Ziliararterien bloBlagen, konnte Jacobi bei Druck auf das 
Auge Pulsation dieser GefaBe gleichzeitig mit dem Pulse an den Netzhautarterien 
beobachten. Endlich beschreibt M. Sachs, wie oben schon erwahnt, spontane 
Pulsation an einer abnormen hinteren Vortexvene und erklart diese Pulsation durch 
die Folgezustande des myopischen Prozesses, welcher zur Verminderung der Elastizi- 
tat der hinteren Bulbuswand gefiihrt hat, so daB die pulsatorische Drucksteigerung 
nicht mehr durch Anderung der Wandspannung ausgeglichen werden kann. Die 
Pulsation wird durch den Umstand begiinstigt. daB die Ausdehnung des Bulbus 
hauptsachlich den Abschnitt betrifft, in welchem das GefaB liegt. Dies hat eine 
Erweiterung des Lumens in dem intraskleral gelegenen Abschnitt des GefaBes 
und damit eine dauernde Herabsetzung des Blutdruckes in dieser Vene bewirkt, 
was dadurch bewiesen wird. daB schon ein leichter Druck geniigt, urn das GefaB 
zu komprimieren. Die sonst dem spontanen Venenpulse an den Vortexvenen ent- 
gegenstehenden Verhiiltnisse, bestehend in der sinuosen Erweiterung und darauf 
folgenden Verengerung der GefaBe und die innige Verbindung der Venenwand mit 
der Sklera an der Durchtrittsstelle der GefaBe durch diese, sincl verandert, wo durch 
eben die Entstehung der Pulsation ermbglicht wird. Die spontane Pulsation betraf 
auch im Falle von Gutfreund beiderseits hintere Vortexvenen bei starker Myopie, 
welche am Papillenrande verschwanden. Die Pulsation verlief vom temporalen 
Rand der zirkumpapillaren Chorioidealatrophie gegen die Papille hin und bestand 
in einem pulsatorischen EinschieBen des Blutes. nicht in einer Kaliberschwankung. 

Wahrend eine diskontinuierliche Zirkulation in den NetzhautgefaBen unter 
gewissen Umstanden spontan oder auf Druck unter der Form der sogenannten 
,,kornigen Stromung" beim Menschen beobachtet wird, konnte man sie an den 
AderhautgefaBen bis vor kurzem nur beim Kaninchen finden (Liebreich). In der 
letzten Zeit hat aber Kraupa eine spontane kornige Stromung in zwei Fallen beim 
Menschen an AderhautgefaBen gesehen, welche durch teilweise Atrophie der Chorioi- 
dea bloBgelegt waren. In dem einen Fall war die Atrophie durch luetische Chorioiditis, 
im anderen durch Chorioiditis bei hochgradiger Myopie hervorgerufen. Die Stromung 
erfolgte in zentripetaler Richtung gegen die Vortexvenen zu. Kraupa sieht die 
Ursache der Erscheinung wohl mit Recht in der durch die entzundlichen Chorioideal- 

Dimmer,   Der Angenspiegel.   3. Aufl. 34 
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530 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

veranderungen  und  partiellen   GefaBobliterationen  hervorgerufenen  Behinderung 
der Zirkulation. 

Literatur: M. Sachs, Spoilt. Puls. einer atyp. Wirbelv., Z. f. A., (XV, 1906; 
Gutfreund, Ein Fall von beiders. puls. Vortex V., Kl. M. Bl., LX, 1918; Kraupa, 
Uber sichtb. Blutstrom. i. d. Aderhautgef.,  C.  f.  A.,  1911. 

2.   Veranderung des Blutes in den Aderhautgefafien. 

DaB man bei alien Zustanden, bei denen durch angeborenes Fehlen oder 
Schwund des Pigments die ChorioidealgefaBe sichtbar geworden sind, auch Ver- 
anderungen in der Farbe des Blutes (bei Anamie, Leukamie, Lipamie) wird wahir- 
nehmen konnen, versteht sich von selbst. 

Die Frage, ob die Veranderung der Blutbeschaffenheit in den Chorioideal- 
gefaBen auch dann, wenn diese durch reichliche Pigmentierung des Pigmentepithels 
verdeckt sind, kenntlich ist, hangt mit der Frage nach der Ursache der roten Farbe 
des Fundus zusammen. Bei der Besprechung des normalen Fundus wurden diese 
Verhaltnisse erortert und die Ansicht von Marx erwahnt, nach welcher diese Farbe 
nur vom Pigmentepithel herriihren soil (S. 109). Spater (S. 337) wurde auch die davon 
abweichende Ansicht Salzmanns angefuhrt, nach der auch die Chorioidea zur 
roten Farbe des Fundus beitragt. Salzmann fiihrt zur Stiitze seiner Ansicht den 
Befund des anamischen Fundus an, der darin besteht, daB durch Abnahme der 
sonst von der Aderhaut herruhrenden, der Farbe des Pigmentepithels sich bei- 
mischenden roten Farbe das Pigmentepithel an und fiir sich sichtbar wird. Der 
Fundus erscheint unter diesen Umstanden gelblich gefarbt und stark granuliert, 
dies jedoch nur dann, wenn das Pigmentepithel nicht allzustark pigmentiert ist, 
da in diesen Fallen das Aderhautrot uberhaupt vom Pigmentepithel verdeckt ist 
und der Fundus nicht rot, sondern braun erscheint und zugleich graulich durch 
den diffusen Beflex, der von den pigmentlosen Netzhautschichten herriihrt. Die 
gleichen tlberlegungen gelten naturlich bei der Veranderung der Blutfarbe durch 
Leukamie oder Lipamie. Auch diese werden die Farbe des Augenhintergrundes 
nur in solchen Augen beeinflussen, welche keine zu starke Pigmentierung des 
Pigmentepithels aufweisen. 

3.   Unterbrechung der Zirkulation in den Aderhautgefafien. 

Da die Aderhaut durch viele Gefafie versorgt wird, die untereinander reiehlich 
anastomosieren, so wird die Unterbrechung der Zirkulation in einzelnen GefaBen 
naturgemiiB nur sehr geringe, sich bald wieder ausgleichende Erscheinungen und 
Storungen hervorrufen. Diese Veranderungen sind aber auch nur bei geringem 
Pigmentgehalt der Zellen des Pigmentepithels oder bei Schwund dieser Netzhaut- 
schicht sichtbar. 

In pathologischen Fallen wurden die direkten Folgen der Zirkulations- 
storung in der Aderhaut bisher noch nicht beobachtet. Dagegen hat man bei ex- 
perimenteller Durchschneidung der hinteren Ziliararterien bei albinotischen 
Kaninchen Verengerung oder vollstiindige Blutleere der AderhautgefaBe, Zerfallen- 
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I. Anomalien der Zirkulation und der Fiillung der GefaBe. 531 

sein der Blutsaule in den GefaBen und vollkommene Stase gesehen (Wagenmann). 
Beim Menschen konnte man nur unter Umstanden mit Wahrscheinlichkeit Lasionen 
der hinteren.Ziliararterien annehmen, wenn sich andere, im Experimente auf 
Durchschneidung derselben folgende und in der Netzhaut lokalisierte 
Veranderungen einstellten. Wagenmann hatte, wenn er das obengenannte 
Experiment an nicht albinotischen Kaninchen vornahm, in dem von der Stoning 
der Aderhautzirkulation betroffenen Teil des Fundus schon nach Stunden eine 
grauweiBe Trubung der Retina auftreten sehen, welche sich aber nach cinigen 
Tagen wieder zuriiekbildete. Der Augenhintergrund wurde an diesen Stellen gelblich 
oder gelbrot und es traten feinePigmentkliimpchenauf, die nach dem klinischen 
und anatomischen Befunde in der Netzhaut lagen, wahrend zugleich die Aderhaut- 
gefiiBe als helle Bander unter diesen Pigmentierungen hervortraten. 

Diese Ergebnisse haben AnlaB gegeben, daB man auch in einigen klinischen 
Beobachtungen die vorgefundenen analogen Netzhautveranderungen auf eine 
Storung der Zirkulation in der Aderhaut bezog, obwohl der Beweis dafiir mangels 
anatomischer Untersuchungen naturlich nicht erbracht werden konnte. So hat 
Siegrist vier Falle beschrieben, welche er mit Wahrscheinlichkeit als traumatische 
Eupturen der Ziliararterienansieht. Es handelte sich urn stumpfe Verletzungen 
und Kontusionen des Auges (Anfliegen von Holzstucken), bei denen nach liingerer Zeit 
Veranderungen im Augenhintergrunde zu sehen .wareu, welche vollkommen jenen 
entsprachen, die Wagenmann in seinen Experimenten konstatieren konnte. Es 
traten in den ersten Wochen nach der Verletzung zum Teil an die Papille an- 
schlieBende, zum Teil von ihr getrennte, inselformige, gelbliche Verfiirbungen des 
Augenhintergrundes von landkartenahnlicher Zeichnung und deutlicher Begrenzung 
auf, innerhalb welcher die Netzhaut in Form kleinerer und groBerer Fleckchen und 
Klumpchen pigmentiert erschien. In einem Fail, der bald nach der Verletzung zur 
Untersuchung gelangte, war anfangs eine Netzhauttriibung in der Umgebung der 
Papille sichtbar, die spater verschwand und den eben beschriebenen Veranderungen 
der Netzhaut Platz machte. Die Deutung der Entstehung dieser Veranderungen 
durch ZerreiBung kleiner hinterer Ziliararterien steht allerdings nicht fest und 
Siegrist selbst bemerkt, daB sie wohl die wahrscheinlichste sei, daB aber auch 
subchorioideale oder chorioideale Blutungen oder Transsudationen aus den ver- 
iinderten GefaBen in und auf die Aderhaut die Ernahrungsstorung der Netzhaut 
bewirken konnten. ZweifeUos ist es aber wohl, daB es sich bei dem beschriebenen 
Augenspiegelbefund urn Folgen einer Storung der Zirkulation in der Aderhaut 
gehandelt hat. 

Ahnliche Falle wie Siegrist haben dann Birkhauser, Hirsch, M. Huguenin 
beschrieben. Neben diesen Veranderungen wurden auch Chorioidealrupturen, 
Blutungen oder strahlige Streifen in der Makulagegend oder Lochbildung daselbst 
beobaehtet. 

Zuerst von Becker, spater von Hutchinson, wurden nach Kontusionen teils 
gleichzeitig mit isolierten Aderhautrupturen, teils auch ohne dieselben, eine diffuse, 
flachenhafte Veriinderung der Netzhaut-Aderhaut beobaehtet. Dieselbe 
bestand in ausgedehnter Entfarbung des Fundus, so daB die Chorioideal- 
gefaBe   sichtbar  waren und in einer fein-   und   grobfleckigen   Pigmen- 
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532 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

tierung der Netzhaut. Dieser Befund wird offenbar durch die Zirkulations- 
storung in der Aderhaut hervorgerufen, welche infolge von ZerreiBungen und Throm- 
bosierung von AderhautgefaBen, von Blutungen in die Chorioidea und in den supra- 
chorioidealen Baum und von feinen ZerreiBungen der Aderhaut entsteht, wie dies 
auch durch anatomische Untersuchung nachgewiesen wurde (C. Hirsch). 

Auch die Verletzungen, welche neben der Verletzung des Bulbus noch starkere 
Verletzungen des Orbitalinhaltes bewirken, wie SchuBverletzungen, Orbital- 
verletzungen durch Eindringen eines Fremdkorpers, durch Frakturen der Orbital- 
wande usw., rufen ahnliche Veriinderungen am Augenhintergrunde hervor, die 
zum Teil auch die Folge der Zirkulationsstorung in der Chorioidea sind, aber 
noch durch direkte ZerreiBungen derselben und der Netzhaut und deren Begleit- 
erscheinungen, besonders durch starke Blutungen in Netzhaut, Aderhaut und 
Glaskorper kompliziert werden. Die Bilder, die so entstehen, werden weiter unten 
bei den Verletzungen der Aderhaut besprochen werden. 

Die Falle, wo Opt ikustumoren mit Erhaltung des Bulbus operiert wurden, 
ferner die Falle, wo man wegen Glaukoma absolutum eine Neurotomia opti- 
cociliaris gemacht hat, bieten Gelegenheit, die auf Durchtrennung der hinteren 
Ziliararterien folgenden Veranderungen wie in einem Experimente zu studieren. 
Neben der Optikus- und Netzhautatrophie stellen sich schwere Pigmentepithel- 
veranderungen, Pigmentierung der Netzhaut und Veranderungen der Chorioidea-1- 
gefaBe ein. Das Pigmentepithel ist in grofier Ausdehnung entfarbt, die Netz- 
haut enthalt verschieden groBe, fleckige oder strichfbrmige Pigmentierungen, so 
daB der Fundus wie marmoriert aussieht. Zwischen den Pigmentflecken sieht 
man gelblich gefarbte ChorioidealgefaBe mit deutlich verdickten Wandungen. Ge- 
wohnlich findet sich dieser Befund nur in der temporalen Fundushalfte oder er 
ist wenigstens dort starker ausgepragt. Diese Lokalisation wird damit in Zu- 
sammenhang gebracht, daB bei der Ablosung des Kectus lateralis auch die 
vorderen Ziliararterien durchschnitten werden, die sonst nach Durchtrennung der 
hinteren Ziliararterien die Ernahrung der Retina und Chorioidea zu ubernehmen 
haben (Schlo dtmann , Studer). 

tlber spontan entstandene, nicht auf Verletzung beruhende Zirkulations- 
storungen der Chorioidea ist sehr wenig bekannt. Siegrist hat einen Fall 
beobachtet, wo nach einer wegen pulsierenden Exophthalmus ausgefuhrten Ligatur 
der Karotis zuerst das Bild einer Embolie der Zentralarterie zu sehen war, funf 
Monate spater aber an dem erblindeten Auge die zum Teil gelblich gefarbten GefaBe 
der Chorioidea hervorgetreten waren und der ganze Fundus sich mit feinsten 
schwarzen Piinktehen iibersat zeigte, welche die AderhautgefaBe iiberlagerten. 
Nach I1/;; Jahren waren samtliche AderhautgefaBe, auch die feinsten, sklerosiert 
und nur in der Gegend der Makula waren noch etwas rotlich gefarbte GefaBe sichtbar. 
Nur in dieser Gegend waren auch noch die feinen Pigmentpunkte vorhanden. In 
den iibrigen Teilen des Fundus war das Pigment ganz verschwunden, hatte sich aber 
an der Grenze zwischen den Partien mit roten und mit weiBen ChorioidealgefaBen 
als groBare Pigmentkliimpchen angesammelt. Siegrist nimmt an, daB anfangs 
eine Thrombose der Arteria ophthalmica und Arteria centralis retinae ausgehend 
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von Gerinnungen im Aoeurysma arteriovenosum oder von der Ligaturstelle bestanden 
habe. Spater bildete sich wohl eine fortschreitende Thrombose fast samtlicher 
AderhautgefaBe aus. 

Als Folge von Embolie von AderhautgefaBen muBten die Veriinderungen 
betrachtet werden, die Seefelder in einem Falle auftreten sah, wo bei einem Pleura- 
empyem die Hbhle behufs Rontgenaufnahme mit Wismutbrei gefullt wurde. Die 
Patientin bekam Schwindel und erblindete plotzlich an beiden Augen. Die Er- 
blindung hielt vier Tage an. Spater stellte sich das Sehen wieder bis auf S 0-6 und 
S 0-7 her. Vier Wochen nach dem Zufalle waren in beiden Augen kleine, helle Herde 
in annahernd symmetrischer Anordnung lateral von der Papille zwischen den 
oberen und unteren temporalen GefaBen sichtbar. Einige lagen im Bereiehe oder 
der allernachsten Nahe der Makula, eine groBere Zahl in einiger Entfernung davon 
lateral, oben und unten. Die GroBe entsprach dem Stamme der Arteria centralis 
retinae. Die meisten waren blendend weiB, nur wenige gelblich und matt, lhre Form 
war rundlich oder oval. Am Kande war kein Pigment zu sehen. In dem gleichen 
Bezirk wie die Flecke fanden sich kleinste, glitzernde Punkte (Cholesterinkristalle?). 
Wahrend diese Flecke, die iibrigens nicht alsbald nach der Erblindung zu sehen 
waren, auf die Verstopfung von AderhautgefaBen durch die injizierte Masse bezogen 
werden konnten, kann die anfanglich vorhandene vollige Erblindung nur durch 
zerebrale Zirkulationsstorungen erkliirt werden. Seefelder weist darauf hin, daB 
die Wirkung der Embolie sich gerade im Bereiehe der Makula geltend machte, was 
vielleicht zur Erklarung mancher Krankheitsprozesse dieser Gegend (senile Makula- 
degeneration, familiare tapetoretinale Degeneration, zentrale Retinochorioiditis 
unbekannter Atiologie) verwertet werden konne. 

Bei einer Veranderung der Makulagegend, die in einem runden weiBen Herd 
aus fibrosem Gewebe, am Rande von Pigment umgeben, bestand, dachte der Autor 
der Mitteilung, Hepburn, an einen septischen Thrombus der AderhautgefaBe. 

George Coats hat in einem Falle den Verschlufi von hinteren Ziliararterien ange- 
noinmen, der zw-ar wegen des Zustandes des vorderen Bulbusabschnittes nicht mit dem 
Augenspiegel untersucht werden konnte, bei dem aber die Betrachtung des hinteren 
Bulbusabschnittes eine hellere, braune Stelle ergab, umgeben von einem gelblichen mar- 
morierten Streifen. Anatomisch fand sich ein Infarkt der inneren Schichten der Sklera, 
der Chorioidea und der Retina. Ein anderer Fall von Coats, der ebenfalls nur im Pra- 
parat untersucht wurde, zeigte nach innen von der Papille eine grofle, etwa viereckige 
weifie Stelle. Die Sklera war nekrotisch und dariiber in groBerer Ausbreitung auch die 
Retina und die Chorioidea. 

'III 

Literatur: Wagenmann, Bxp. Unters. ub. d. Einfl. d. Zirk. usw., Gr. A. f. 0., 
XXXVI, 1890; Siegrist, Traum. Rupt. v. Ciliarart., Mitteil. aus d. Kliniken u. Instit. 
d. Schweiz, III, 1896; C. Hirsch, Unters. iiber Pigment, d. Netzh., Berlin 1905; Birk- 
hauser, Schadig. d. Sehorg. d. stumpfe Tr., Basel, 1909; M. Huguenin, Rupt. traum. 
d. art. cil., La clin. ophthalm., 1916; Siegrist, Gefahren d. Ligatur d. groBen Halsschlag- 
ader, Gr. A. f. 0., 1900; G. Coats, Infarction of the post. cil. art., Ophthalm., XI, 1913; 
Seefelder, Embolie d. hinz. C. A. Z. f. A. 41; Studer, tber Netzh. pigm. u. 
Neurotomia opticocil. A. f. A. 53. 1905. 
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534 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

II.  VerSnderungen der GefaBe, Sklerose der AderhautgefaBe. 

Die Sklerose der AderhautgefaBe gibt sich dadurch zu erkennen, daB die GefaBe 
von weiBen Streifen begleitet werden oder aber, daB sie in weiBe Streifen 
verwandelt erscheinen (Tafel XII, Fig. 7). Bevor dieser Zustand eingetreten ist, 
kann es auch ein Stadium geben, in welchem die Blutsaule nur als schmaler roter 
Streifen in einem sonst weiBen Band sichtbar ist Auch bei dieser Veriinderung hangt 
die Sichtbarkeit von der Beschaffenheit des Pigmentepithels ab, wenn auch nicht in dem 
MaBe, wie bei den im vorigen Abschnitt behandelten Anomalien der Zirkulation und der 
Fiillung der GefaBe. Die weiBen AderhautgefaBe schimmern namlich als helle Bander 
auch durch ein ziemlich stark pigmentiertes Pigmentepithel hindurch, wahrend 
natiirlich die Anfange des Prozesses nur in solchen Augen zu sehen sind, wo die 
ChorioidealgefaBe entweder infolge angeborenen geringen Pigmentgehaltes 
des Pigmentepithels zu sehen sind oder wo durch starkere Ausbildung der 
GefaBerkrankung in der Nachbarschaft oder durch andere Veranderungen der 
Chorioidea ein pathologischer Schwund des Pigmentes eingetreten ist. Die weiBen 
Streifen neben den Blutsaulen in den GefaBen oder die weiBen Streifen, in 
welche die GefaBe verwandelt sind, erscheinen nicht an alien Stellen gleich breit 
und erhalten dadurch manchmal ein sehr unregelmaBiges, knorriges Aussehen. 
Bei weiter vorgeschrittener Veranderung kann es vorkommen. daB durch Zusammen- 
flieBen zweier weiBer Bander ein breiterer weiBer Streifen entsteht, welcher dann 
entweder zwei einander parallel verlaufende Blutstreifen aufweist oder nur als 
ein sehr breiter, weiBer Streifen erscheint, an dem man nicht mehr erkennen kann, 
ob er durch ZusammenschluB von zwei degenerierten GefaBen entstanden ist oder 
ob es sich nur um ein einziges, sehr breites, sklerosiertes ChorioidealgefaB handelt. 

Die ersten Anfange der Veranderung zeigen sich als kleine, hellweiBlichc 
oder gelbliche, runde oder unregelmaBig gestaltete Flecke oder Schuppchen im Ver- 
laufe eines GefaBes. Die Diagnose, daB dies eine beginnende Sklerose der GefaBe 
bedeutet, laBt sich allerdings nur dann machen, wenn bereits an anderen Stellen 
des Fundus deutliche Wandvcranderungen der AderhautgefaBe sichtbar sind. 
Gewohnlich istim Bereich der Sklerose der AderhautgefaBe oder auch etwas dariiber 
hinaus das Pigmentepithel mit scharfer oder unscharfer Begrenzung atrophisch, 
so daB auch die nicht veranderten ChorioidealgefaBe, die zwischen den sklerosierten 
GefaBen oder in deren Umgebung liegen, deutlich zutage treten. Sehr oft finden sich 
Pigmentflecke, welche iiber den ChorioidealgefaBen, offenbar in der Netzhaut 
liegen. 

Die Sklerose der AderhautgefaBe wird sowohl als Teilerscheinung einer 
Erkrankung der Nctzhaut-Aderhaut als auch als selbstandige Ver- 
anderung beobachtet. Man sieht Sklerose der ChorioidealgefaBe bei alien Formen 
der Chorioretinitis, ferner bei einigen Netzhauterkrankungen, so besonders bei 
der Ketinitis pigmentosa, dann, aber selten, bei der Retinitis albuminurica. 
Die AderhautgefaBsklerose als selbstandige Veranderung ist in gewissen Fallen 
als senile Veranderung aufzufassen und hat als solche bereits in dem betreffenden 
Kapitel Erwahnung gefunden. So verbleiben hier zur Bespreehung nur die nicht 
zu dieser Gruppe gehorigen Falle, in denen die Sklerose der ChorioidealgefaBe nicht 
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II. Veranderungen der GefaBe, Sklerose der AderhautgefaBe. 535 

als Nebenbefund bei einer anderen Affektion des Augenhintergrundes, sondern als 
der Hauptsache nach einzige Erkrankung anzusehen ist. 

Es waren zumeist altere Leute, welche die hier zu beschreibenden Befunde 
zeigten. Doch war die Herabsetzung der Sehscharfe von ihnen zum Teil sehon seit 
langerer Zeit bemerkt worden. Stanford Mortons Fall betraf einen 55jahrigen 
Mann, der seit fiinf bis sechs Jaliren krank war und in der Umgebung der Makula, 
in deren Bereich das Pigmentepithel erhalten war, sklerosierte GefaBe der Chorioidea 
hatte. Einige sternformige Pigmentflecke lagen mehr in der Peripherie der Netz- 
haut. 1899 hat Levinsohn einen Fall beschrieben, in dem er bei einem 60 jahrigen 
Mann, der die Abnahme des Sehvermijgens aber schon seit sieben Jahren wahrge- 
nommen hatte, ein Augenspiegelbild fand, das in der Hauptsache aus einer 
hoehgradigen Atrophie der Chorioidea mit Sklerose der ChorioidealgefaBe bestand. 
Man konnte mehrere Zonen im Fundus unterscheiden. Mit Ausnahme der Makula- 
gegend, welche rotlich gefarbt war, umgaben die blasse Papille groBe, weiBe Felder 
mit vollstiindiger Atrophie der Chorioidea, in welchen nur einzelne Pigmentflecke 
lagen. Darauf folgte eine breite Zone mit Sklerose der ChorioidealgefaBe und weiter 
peripherwarts war der Fundus bis auf kleine, weiBe, atrophische Herde normal. 
Das zentrale Sehen war herabgesetzt, das Gesichtsfeld im ganzen konzentrisch 
eingeengt, doch waren noch in der Peripherie Teile des Gesichtsfeldes in Gestalt 
eines unvollstandigen Binges erhalten. Obwohl der Spiegelbefund eine gewisse 
Ahnlichkeit mit der Atrophia gyrata von Fuchs hat, kann man ihn doch wegen 
mehrfacher Unterschiede, dann auch wegen seiner spiiten Entstehung nicht dazu 
rechnen. Im ophthalmoskopischen Atlas von Haab ist das Bild eines Falles wieder- 
gegeben, in dem die Sklerose der ChorioidealgefaBe in groBer Ausdehnung urn die 
Papille sichtbar ist, wahrend weiter peripher rundliche, atrophische Herde der 
Chorioidea und einige Pigmentflecke liegen. Ketze sah einen 66jahrigen Mann, 
bei dem anschlieBend an die Papille die ChorioidealgefaBe, die zum Teil sklerosiert 
waren, in einer 10 P D groBen Stelle offenbar durch Atrophie des Pigmentepithels 
bloBgelegt waren. 

Der Fall von Cuperus war einer mit diffuser Ausbreitung der GefaBsklerose 
und mit kleinen Pigmentflecken auf und neben den NetzhautgefiiBen und zentralem 
Skotom ohne Hemeralopie. Die Krankheit hatte sich im 30. Lebensjahr entwickelt 
und wurde auch bei einem Bruder des Patienten gefunden. Der Autor schlagt fur 
die Krankheit den wohl nicht passendenNamen Atrophia alba chorioideae vor 
und spricht irrtumlicherweise von den weiBen GefaBen der Choriocapillaris, wahrend 
es sich urn eine Erkrankung der groBeren ChorioidealgefaBe handelt. Auch von 
Guglianettis Fallen sind zwei, mit Hemeralopie und zentralen Skotomen beizwei 
Geschwistern im 25. Lebensjahre entstanden, familiarer Natur und nahern sich 
damit so wie jener von Cuperus sehr den ungewohnlichen Fallen von 
Pigmentdegeneration der Betina. Der Augenspiegelbefund zeigte ebenfalls 
eine sehr ausgebreitete Sklerose der ChorioidealgefaBe und Netzhautpigmentierung 
im ganzen Fundus, welche zumeist aus kleinen Pigmentflecken, in der Peripherie 
aber auch aus groBeren, zum Teil sternformigen Pigmentflecken bestand. Der 
dritte, auf Lues beruhende Fall von Guglianetti ahnelte sehr jenem von Haab, 
in dem aber keine Lues vorlag.  Oiler hat in seinem Atlas (Erganzungstafeln D. I) 
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536 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

einen auf luetischer Basis entstandenen Fall abgebildet. Ein anderes Bild im Oller- 
schen Atlas (D. XIV) zeigt auBer der Sklerose grofierer AderhautgefaBe in der Um- 
gebung der Papille an einer kleinen Stelle in der Makulagegend ein sehr zartes Netz 
feiner, weiBer Streifen, was Oiler mit Becht als den Ausdruek einer Sklerose der 
Choriocapillaris anspricht. Eine einseitige, angeborene. vollkommene Sklerose 
der ChorioidealgefaBe hat WeiB gesehen. 

Eine besondere Stellung nehmen die Beobachtungen von Knapp und von 
Adam ein. Knapp sah bei einem lljahrigen Madchen an beiden Augen neben 
leichter atrophischer Verfarbung der Papillen und Verdiinnung der NetzhautgefaBe 
um die Makula herum eine ringformige Zone, in welcher das Pigmentepithel ge- 
schwunden war, so daB die ChorioidealgefaBe bloBlagen. Diese waren im nasalen 
Teil der Zone sehr deutlich sklerosiert. Ein ringformiges Skotom entsprach genau 
der erkrankten Partie des Augenhintergrundes. Knapp nennt die Krankheit 
Sklerosis chorioideae circinata und findet wegen der Verengerung der Netz- 
hautgefaBe und auch wegen entfernter Konsanguinitat der Eltern eine Ahnlichkeit 
mit Betinitis pigmentosa. Adam hat den Augenhintergrund bei zahlreichen Fallen 
von Eklampsie untersucht und in mehreren gefunden. daB der Fundus an ein- 
zelnen, peripher gelegenen Stellen auffallend dunkel war. Aus diesen Partien hoben 
sich ein oder zwei AderhautgefaBe auffallend deutlich hervor. Dieser sehr un- 
bestimmte Befund veranderte sich sparer in der Weise. daB der Pigmentgehalt in 
diesen Partien durchsichtiger wurde und eine deutliche Sklerose der AderhautgefaBe 
zutage trat. In einem Fall ergab die anatomische Untersuchung Blutungen in der 
Chorioidea und Thrombose der AderhautgefaBe. 

Literatur: Stanford Morton, Atr. of chor. Tr., 0. S. 6., 1885; Levinsohn, 
Uber Sklerose d. Aderhautgef., A. f. A., 38, 1899; Retze, Einige interess. Spiegelf., 
Deutschm. Beitr., 47, 1900; Cuperus, fiber prim. Atr. d. Aderh., A. f. A., 48, 1903; 
Guglianetti, Sclerosi vase. diff. con atr. d. coroide, Archivio di Ottalm., 1909; WeiB, 
Angeb. eins. Ski. d. Aderhautgef., Kl. M. Bl., 52, 1914; Knapp, Ein selt. Augenspiegel- 
bef., Kl. M. BL, 45, I, 1907; Adam, tfber Augen veranderungen bei Eklampsie, Heidel- 
herger Vers., 1911. 

III.  Aderhautblutungen. 

Die Blutungen aus den AderhautgefaBen erfolgen entweder in das Gewebe 
dieser Membran oder das Blut ergieBt sich aus der Aderhaut auf deren innere oder 
auBere Oberflache. Beim Blutaustritt auf die innere Oberflache gelangt das 
Blut durch die Glashaut der Chorioidea in die Netzhaut und wird. wenn die Menge 
des Blutes eine einigermaBen groBe ist. die Schichten der Netzhaut in derselben 
Weise, wie dies gewohnlich bei der Netzhautablosung der Fall ist. trennen, das heiBt 
das Blut wird sich zwischeh derStabchenzapfenschichtundderPigmentepithelschicht 
ansammeln. Es entsteht dann entweder das Bild der sogenannten retroretinalen 
Blutung, das oben auf S.368 bereits beschrieben wurde, oder bei reichlicher Blutung 
eine hamorrhagische Netzhautablosung. Endlich kann das Blut die Netz- 
haut durchbrechen und in den Glaskorper gelangen. was vielleicht dann 
leichter geschehen wird. wenn Verwachsungen zwischen Netzhaut und Aderhaut 
eine blutige Netzhautablosung verhindern.   Die Hamorrhagie kann aber  auch  in 
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den suprachorioidealen Kaum hinein erfolgen, so daB sich eine retrochorioideale 
Blutung ausbildet. Hier ist nur von den Blutungen ins Aderhautgewebe und von 
den retrochorioidealen Blutungen die Kede, da die Symptomatik der von der Chorioi- 
dea aus nacli vorne durchbrechenden Blutungen, wenn ihre Quelle aueh die Aderhaut- 
gefaBe sind, doch bei den Glaskorper- und Netzhauterkrankungen abzuhandeln ist. 

Blutungen ins Parenchym der Aderhaut werden der Diagnose durch den 
Augenspiegel ofter entgehen, besonders dann, wenn sie klein sind und das Pigment- 
epithel stark pigmentiert ist. Wenn die BhUung bei geringer Pigmentierung des 
Pigmentepithels als roter Fleck mit dem Augenspiegel wahrnehmbar ist, so entsteht 
die Frage, wie sich der Blutaustritt innerhalb der Chorioidea von einem in den 
iiuBeren Netzhautschichten oder retroretinal liegenden unterscheiden laBt, da ja 
die Hamorrhagien in den inneren Netzhautschichten, speziell in der Nervenfaser- 
schicht wegen ihrer charakteristischen Form und den Beziehungen zu den GefiiBen 
fur die Differentialdiagnose nicht in Betracht kommen. Sowohl die Blutungen in den 
iiuBeren Netzhautschichten als die in der Chorioidea sitzenden werden naturlich 
von den NetzhautgefaBen iiberdeckt. Blutungen in den auBeren Netzhautschichten 
sind, wie schon oben (S. 369) erwahnt wurde, nicht groB, da die Miillerschen Fasern 
ein Hindernis fur ihre Ausbreitung bilden. Sie haben sehr unregelmiiBige, ofter 
etwas zackige Formen und die Netzhaut ist in ihrer Umgebung durch Netzhaut- 
odem nicht selten getriibt, so daB die Grenzen der Blutung dadureh verwaschen 
werden. Eine Blutung in der Chorioidea ist anzunehmen, wenn die rote Stelle mit 
sehr undeutlichen Grenzen durch das Pigmentepithel durchschimmert, wahrend 
die Blutungen in den auBeren Netzhautschichten, die vor dem Pigmentepithel 
liegen, nur im Falle einer gleichzeitigen Netzhauttrubung undeutlich erscheinen. 
Doch kann die Unterscheidung zwischen einer Blutung in den auBeren Netzhaut- 
schichten und einer kleineren Blutung im Chorioidealgewebe auch unter diesen 
Umstanden schwer, ja unmoglich sein und ist noch weniger durchfiihrbar, wenn das 
Pigmentepithel schwach oder gar nicht pigmentiert ist. Die sogenannten retro- 
retinalen Blutungen sind wohl immer leicht an ihrer scharfen Begrenzung, den 
sinuosen Konturen, bedingt durch die Ausbreitung in einem praformierten Raum, 
zu erkennen. 

Die retrochorioidealen Hamorrhagien kommen bei Verletzungen, 
besonders bei Kontusionen, dann aber auch bei Glaukom im Stadium des Glau- 
koma absolutum vor, sind aber nur selten der Augenspiegeluntersuchung zugiinglich, 
da der Glaskorper oft ebenfalls von Blutungen durchsetzt ist oder die Medien ttber- 
haupt so getriibt sind, daB der Einblick auf den Fundus unmoglich ist, Sie charak- 
terisieren sich durch grofiere dunkle Stellen im Fundus mit deutlicher Vor- 
wolbung, aber ohne Veriinderung der NetzhautgefiiBe, abgesehen von den der 
Vorwolbung entsprechenden Biegungen. Die Grenzen sind nicht scharf, 
was ebenfalls einen Unterschied gegenuber den retroretinalen Blutungen bildet. 
Die Resorption vollzieht sich im Vergleich zu den retroretinalen Blutungen leichter 
und rascher und es bleiben geringere ophthalmoskopische Veranderungen zuruck, 
da das Pigmentepithel nicht beteiligt ist, worin auch eine bessere Prognose be- 
grundet ist. Gonin, der diese differentialdiagnostischen Momente zusammengestellt 
hat, kniipft ihre Darlegung an die Publikation mehrerer Falle von retroretinalen 
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538 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

und retrochorioidealen Blutungen. Die drei von ihra beobachteten und beschriebenen 
Falle von retrochorioidealen Blutungen betreffen samtlich schwere Kontusionen 
des Auges. In dem ersten, in der Deutung etwas unsieheren Fall (Verletzung durch 
ein Holzstiick) lag ober der Papille eine 2 P D groBe, oblonge, schwarzlichgraue 
Stelle, aber ohne deutliche Vorwolbung. Die Farbung war gleichmaBig, aber nicht 
so dunkel wie bei einer Pigmentierung. Die Veranderimg verkleinerte sieh in den 
folgenden 14 Tagen, die Begrenzung wurde undeutlieher. Im zweiten Fall, in dein 
die Verletzung durch AnstoBen an einen Balken erfolgt war, fand sich zwisehen Papille 
und Makula eine sichelformige Ruptur der Chorioidea. Die Gegend der Makula 
war von einer schwarzlichen, schieferfarbigen. undeutlicli begrenzten Vorwolbung 
von ovaler Form eingenommen, die an der Ruptur begann und innerhalb welcher 
sich die Fovea (gemeint ist die Foveola, die diinnste Stelle der Netzhaut im Bereich 
der Fovea) als noch dunklerer Fleck abhob; wahrend eines Verlaufes von drei Monaten 
wurde die Stelle blasser, zeigte sich nicht mehr vorgewolbt und hinterlieB schlieBlich 
einen rosenroten Fleck, wahrend das anfangs absolute Skotom sich in ein relatives 
verwandelte und die Sehscharfe auf %„ stieg. Im dritten Fall endlich (Verletzung 
durch ein Holzstiick) nahm die dunkle, schieferfarbige Vorwolbung die ganze Ura- 
gebung der Papille und im Zusammenhang damit auch die Gegend der Makula ein 
und lieB im Bereich der letzteren ebenfalls die Foveola als noch dunklere Stelle er- 
kennen. Die die Papille nach innen etwa halbringformig umgebende Prominenz 
verlor sich in zwei bis drei wallartigen Unebenheiten gegen den iibrigeu Fundus 
und zeigte nach oben zu eine undeutliche Begrenzung. Unten schloB sich an dieselbe 
ein hellroter Streifen an, welcher als retroretinale Blutung anzusehen war. In der 
Gegend dieses Streifens trat spater eine Chorioidealruptur als helle Sichel zutage. 
Die beiden letzten Falle Gonins lassen sich wohl mit Sieherheit als retrochorioideale 
Blutergiisse betrachten. 

Tritt eine sehr groBe Menge von Blut in den suprachorioidealen Raum, so 
entsteht das Bild der Chorioidealablosung, das aber meist durch serose Flussigkeit 
hervorgerufen wird und weiter unten beschrieben werden soil. 

Literatur:   Gonin, Des Hemorrhagics rotro-retiniennes et retro-chorioidiennes 
Annal.  d'ocul,  T. 143, 1910. 

;IV.  Chorioiditis und Chorioretinitis. 

Allgemeine   Bemerkungen. 

Die hier zu besprechenden Formen der Chorioiditis und Chorioretinitis sind jene, 
welche der Augenspiegeluntersuchung zuganglich sind. Ausgeschlossen 
ist daher die Chorioiditis und Chorioretinitis suppurativa, sei es, daB sie direkt 
vom hinteren Abschnitt des Auges ausgeht, sei es, daB sie durch Ausbreitung einer 
Iridocyclitis suppurativa auf die Chorioidea und Retina entsteht. In beiden Fallen 
ist gewohnlich der Einblick auf den Fundus verhindert, im ersten Falle dadurch, 
daB der Glaskorper von dichtem Exsudat durchsetzt ist, wahrend die Linse noch 
ungetrubt' sein kann und auch in der Vorderkammer noch keineerheblicheExsudation 
vorhanden sein muB.   Es sind das die Falle, die als Glaskorperabszefi erscheinen 
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und von denen bereits oben bei den Glaskorpererkrankungen die Rede war. Ver- 
breitet sich die eitrige Entzundung von den vorderen Teilen des Uvealtraktus auf 
die Chorioidea und die Retina, dann macht die Triibung des Kammerwassers und 
die Ansammlung von Exsudat in der Vorderkammer vor der Pupille von vornherein 
die Augenspiegeluntersuehung unmoglieh. Auf das Ergriffensein der Retina und 
der Chorioidea kann bei beiden Arten der Entstehung nur aus dem Ausfall der 
Funktionsprfifung geschlossen werden, indem sich Lichtempfindung und Projektion 
nicht mehr als normal erweisen. 

Es sind also die Formen der Chorioiditis non suppurativa oder exsu- 
dativa, deren Symptome und Diagnose wir hier abzuhandeln haben. Die Chorioi- 
ditis exsudativa kann primar in der Chorioidea oder zugleieh in Chorioidea und 
Retina auftreten und der KrankheitsprozeB kann auf diese Teile beschriinkt bleiben. 
Es sind dies die Falle, welche das eigentliche Gebiet der ophthalmoskopischen 
Diagnose bilden. Die brechenden Medien bleiben hiebei entweder ganz ungetriibt 
oder zeigen wohl Triibungen, welche aber die Augenspiegeluntersuehung nicht 
wesentlich behindern. Nur verhaltnismaBig selten kommt es nachtraglich zu einer 
Iridocyclitis, die dann starke Triibungen der Medien, Glaskorper und Linse, zur 
Folge hat. Anders verhalt es sich in jenen Fallen, wo die plastische Entzundung 
entweder gleichzeitig im vorderen und hinteren Abschnitt des Uveal- 
traktus einsetzt oder sich von der Iris und dem Ziliarkorper sekundar auf die 
Chorioidea und die Retina fortpflanzt, so daB man von einer Iridochorioiditis sprechen 
mufi. Die Medientrubungen sind hier von Anfang an oft so bedeutend, daB die 
Augenspiegeluntersuehung nur sehr schwer oder manchmal gar nicht moglich ist. 
Es kann dahin kommen, daB die Diagnose der Erkrankung der Chorioidea und 
der Retina nur aus der unverhaltnismaBig starken Herabsetzung des Sehvermogens, 
das den Medientrubungen allein nicht mehr entspricht, gestellt werden kann. 

Eine gewisse Beteiligung der Retina liegt bei jeder Chorioiditis exsuda- 
tiva vor, so daB es eigentlich besser ist, von Chorioretinitis zu sprechen. Diese 
Beteiligung besteht meist darin, daB die auBerste Schicht der Retina, das Pigment- 
epithel, ergriffen ist. Ebenso kommt es aber durchaus nicht in gleichem MaBe und 
in gleicher Ausdehnung zn Veranderungen der Stiibchenzapfenschicht, die ja erst 
die Sehstorung bewirken. Sehr verschieden gestalten sich dabei die Veranderungen 
der ubrigen Schichten der Netzhaut, die sich gleichzeitig mit der Erkrankung der 
Chorioidea einstellen konnen, sobald es sich um primare Chorioretinitis handelt. 
In anderen Fallen geht der KrankheitsprozeB von der Chorioidea auf die Retina 
iiber, so daB sich aus einer primaren Chorioiditis spater eine Chorioretinitis ent- 
wickelt mit Veranderungen der Netzhaut in mehreren Schichten, deren Intensitat 
meist von auBen nach innen abnimmt. Von der Beteiligung der Stabchenzapfen- 
schicht hangt natiirlich zumeist die Herabsetzung des Sehvermogens ab. Doch 
kann auch eine starkere Veranderung der inneren Netzhautschichten durch Storung 
der Weiterleitung der dem Sehen dienenden Prozesse oder durch Storung der 
Zirkulation in einzelnen Asten der Zentralarterie die Funktion der Retina ebenfalls 
erheblich, aber in einer anderen Weise schadigen, die gewissen Formen der Chorio- 
retinitis eigen ist. 

Die Chorioretinitis exsudativa tritt entweder in einer diffusen, iiber groBere 
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540 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

Strecken des Fundus oder selbst ttber den ganzen Fundus verbreiteten Form auf 
oder sie erscheint als disseminierte Chorioretinitis, wobei sich die Erkrankung 
in zahlreichen, in spateren Stadien nnd nach mehrfachen Kezidivenoftkonfluierenden 
Herden manifestiert. Diese konnen sich im ganzen Augenhintergrund in mehr oder 
weniger gleichmaBiger Verteilung finden oder sie nehmen nur gewisse Bezirke des- 
selben ein. Der Umstand, daB es sich bei der Chorioiditis exsudativa fast immer 
um Krankheitsursachen handelt, welche im Wege der Blutbahnen auf die Gewebe 
wirken, erklart das Auftreten der Entziindung in einzelnen Herden und auch die 
Beschrankung auf gewisse Gebiete, ein Punkt auf den wir noch sparer bei der Frage 
der Einteilung der Chorioiditis zuruckkommen. Die diffuse Chorioiditis ist 
gewohnlich eine primiire Chorioretinitis in dem Sinne, daB dabei die Ent- 
ziindung gleich von vornherein auch die Retina betrifft. Die diffuse Chorioiditis 
ist ferner meist eine akute, die Chorioiditis disseminata dagegen eine eminent 
chronische,in vielen Nachschiiben sich iiber viele Jahre erstreckende Erkrankung. 
Die Chorioretinitis diffusa zeigt gewohnlich schon im Beginn eine starke Beteiligung 
der Choriocapillaris, wahrend bei den disseminierten Formen die mittleren und 
auBeren Schichten der Chorioidea starker verandert sind. 

Da bei der diffusen und der disseminierten Chorioretinitis und ebenso auch bei 
den verschiedenen, durch ihre Lokalisation, dann durch verschiedene andere Zeichen 
unterscheidbaren Formen der Erkrankung. die wir in gesonderten Abschnitten 
zu besprechen haben werden, die anatomischen Veranderungen in den einzelnen 
Abschnitten der Chorioidea und der Ketina in vieler Beziehung ihrem Charakter 
nach die gleichen sind, so sind auch die ophthalmoskopischen Erscheinungen generell 
dieselben, weshalbman voneiner allgemeinen ophthalmoskopischen Diagno- 
stik der Chorioretinitis sprechen kann, deren Einzelheiten einen RiickschluB 
auf die anatomischen Veranderungen in den erkrankten Membranen gestatten. 
Diese allgemeine ophthalmoskopische Diagnostik soil hier in steter Beziehung zur 
pathologischen Anatomie erortert werden, wodurch die spatere Darlegung der 
Symptomatologie der einzelnen Formen der Chorioiditis wesentlich vereinfacht 
wird und sonst unvermeidliche Wiederholungen in Wegfall kommen konnen. Speziell 
wird diese allgemeine Diagnostik auch alle Zeichen aufzuzahlen haben. aus denen 
man bei der Augenspiegeluntersuchung erkennen kann, in welchen Schichten sich 
der KrankheitsprozeB abspielt, ferner ob er noch frisch ist oder ob die Erscheinungen 
bereits auf Ruckbildung oder auf die durch Entziindung hervorgerufene Atrophie 
hindeuten. Diese Differentialdiagnose wird naturlich bei den disseminierten Formen 
fur die einzelnen Herde zu stellen sein, da der Befund von z. B. regressiven Ver- 
anderungen an einem Herde nit-lit ausschlieBt, daB ein anderer Herd ganz- frisch 
ist und noch alle Zeichen der Progredienz aufweist. Aber auch bei der diffusen 
Chorioiditis konnen gewisse Partien der erkrankten Teile schon deutliche Regression 
oder Atrophie erkennen lassen, wahrend in anderen Partien noch eine frische Ent- 
ziindung angenommen werden muB. 

Die Entziindung der Chorioidea bewirkt oft eine Verdickung der Aderhaut, 
teils durch die Hyperamie und das Odem des Gewebes, ganz besonders aber durch 
die entzundliche Infiltration desselben. Eine derartige diffuse, ausgebreitete Ver- 
anderung kann mit dem Augenspiegel nicht erkannt werden, da sie in ziemlicli 
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gleichmaBiger Weise sich fiber einen groBen Teil des Fundus erstreckt und oiine 
scharfe Grenzen in den normalen Fundus iibergeht. Wohl aber kann man eine 
herd weise Verdickung der Chorioidea mit dem Augenspiegel feststellen, und zwar 
dadurch, daB die Netzhaut durch dieselbe emporgehoben wird. Der Verlauf der 
NetzhautgefaBe, die parallaktische Verschiebung und die Kefraktionsdifferenz, 
endlich die Untersuchung mit einem binokularen Augenspiegel lassen die Erhaben- 
heit erkennen. Subretinale, das heiBt zwischen Pigmentepithel und Stabchen- 
zapfenschicht angesammelte, flussige, eiweiB- und fibrinhaltige Exsudate kommen 
bei der Chorioretinitis wahrscheinlich nur selten vor und bewirken natiirlich 
e'benfalls eine Vorwolbung der Retina, die sich von einer in der Chorioidea sitzenden. 
herdweisen, entzundlichen Verdickung ophthalmoskopisch nicht unterscheiden 
laBt. Auch eine retrochorioideale Ansammlung von serofibrinosem Exsudat, welche 
die Chorioidea und mit ihr die Retina emporhebt, wird ganz die gleichen Symptome 
machen wie eine Vorwolbung, die durch eine entziindliche Verdickung der Chorioidea 
entsteht. Ein solches retrochorioideales Exsudat kommt wohl am ehesten bei der 
Skleritis posterior vor und wird dort noch nahere Erwahnung finden. 

Bei regressiver disseminierter Chorioiditis mit Ausgang in Atrophie 
des Gewebes stellt sich eine Verdiinnung der Aderhaut ein, so daB durch Ein- 
senkung der Netzhaut an der betreffenden Stelle eine Vertiefung entsteht, welche 
durch eine gleichzeitige Atrophie der Netzhaut .vermehrt wird, wenn diese fast nur 
an der Stelle der chorioiditischen Herde vorhanden oder dort wenigstens starker 
ausgesprochen ist. Auch diese Niveauveranderung wird durch die bekannten, oben 
angefuhrten Symptome und Untersuchungsmethoden erkannt. 

Die iibrigen Veranderungen im Bereiche der erkrankten Stelle, welche sich 
auf Veriinderungen der Farbe des Fundus, auf Veranderungen der in diesem 
Bereiche sichtbaren Details (GefaBe) beziehen. konnen sowohl in der Chorioidea 
als in der Retina ihren Sitz haben. Was zunachst die Chorioidealveranderungen 
anbelangt, so muB man, was schon in den fruheren Abschnitten ttber Chorioideal- 
erkrankungen betont wurde, festhalten, daB die Chorioidea vom Pigment- 
epithel bedeckt ist und daB diese Schicht in vielen Augen auch fur die ophthalmo- 
skopische Untersuchung als eine wahre Deckschicht funktioniert, in dem Sinne, 
daB sie die Chorioidea tatsachlich verdeckt, so daB geringe Veranderungen der 
Chorioidea erst dann sichtbar werden, wenn das Pigmentepithel bereits ebenfalls 
Veranderungen eingegangen ist. Diese lassen aber bei Erkrankungen der Chorioidea 
schon deshalb nicht lange auf sich warten, weil die auBeren Schichten der Netzhaut 
von der Choriocapillaris ernahrt werden, so daB sich die Veranderungen dieser 
Aderhautschicht alsbald in den Veranderungen des Pigmentepithels gleichsam 
wiederspiegeln. 

Die Beziehung des Pigmentepithels zur Chorioidea ist in der Tat 
eine so innige, daB manche trotz des Umstandes, daB das Pigmentepithel entwicklungs- 
geschichtlich zur Netzhaut gehort, doch das Pigmentepithel als Pigment- 
epithel der Chorioidea .bezeichnen. Salzmann teilt die Hullen des Auges 
folgendermaBen ein: 1. Die Tunica fibrosa; 2. die Tunica vasculosa; 3. das Stratum 
pigmenti; 4. die Tunica interna. Unterscheidet man am Bulbus von vorne nach 
hinten drei Zonen, so ist die Tunica fibrosa in der vorderen Zone von der Cornea, 
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in der mittleren und hinteren von der Sklera gebildet. Die Tunica vasculosa besteht 
in der vorderen Zone aus der Pars uvealis iridis, in der mittleren aus der Pars uvealis 
eorporis ciliaris, in der hinteren aus der Chorioidea. Das Stratum pigmenti ist in 
der vorderen Zone der Dilatator pupillae (+ Sphinkter pupillae), in der mittleren 
das Pigmentepithel des Ziliarkorpers, in der hinteren das Pigmentepithel der Chorioi- 
dea. Die Tunica intema endlich wird in der vorderen Zone vom Pigmentepithel 
der Iris, in der mittleren vom unpigmentierten Epithel des Ziliarkorpers, in der 
hinteren Zone von der Retina in engerem Sinne dargestellt, das heifit, von der Retina 
als jener Membran, welche die Gesichtseindriicke aufnimmt. 

Das Pigmentepithel der Chorioidea prasentiert sich aucli im Leichenauge als 
eine Pigmentdeckschicht Ar Chorioidea, indem es auf der Chorioidea sitzen bleibt 
und sich nur die Retina im engeren Sinne abhebt. Dies ist anch fast immer der 
Fall, wenn die Retina sich in pathologischen Zustanden von der Chorioidea ablost. 
Rechnet man hinzu noch den Umstand, daB das Pigmentepithel in alien Fallen 
von Chorioiditis in Mitleidenschaft gezogcn wird, wahrend einerseits die iibrigen, 
entwicklungsgeschichtlich ebenfalls zur Retina gehorenden Schichten ofter in auf- 
fallend geringem MaBe an den Veranderungen teilnehmen. anderseits eine groBe 
Zahl der schwersten Netzhauterkrankungen das Pigmentepithel nur in geringem 
Grade in Mitleidenschaft zieht, so erhellt aus alledem die groBe Bedeutung der Ver- 
iinderungen des Pigmentepithels fur die Diagnose der Chorioiditis. 

Doch ist hervorzuheben, daB die erwiihnte Wirkung des Pigmentepithels als 
Deckschicht der Chorioidea bei der Augenspiegeluntersuchung nicht fur alle Falle 
gilt, das heiBt, daB starkere Veranderungen der Chorioidea auch durch 
ein intaktes Pigmentepithel bereits durchschimmern und allerdings 
spater durch die sich dann anschlieBende Depigmentation des Pigmentepithels 
immer deutlicher hervortreten. In normalen Angen kann man selbst bei vorhandencm 
Pigmentgehalt der Pigmentepithelschicht die groBeren ChorioidealgefiiBe durch 
starke Pigmentierung der Intervaskularraume erkennen (getafelter Fundus). Schon 
dies liiBt darauf schlieBen, daB starkere Veranderungen der Chorioidea, wie z. B. 
Herde von Chorioiditis, auch durch ein noch unverandertes und gut pigmentiertes 
Pigmentepithel zu sehen sein mussen. (Wie es sich bei besonders reichlichem Pigment- 
gelialt des Pigmentepithels, z. B. im Negerauge, verhalt, ist mil nicht bekannt, doch 
dttrfte hier erst eine Depigmentation des Pigmentepithels notwendig sein, damit 
darunter in der Chorioidea liegende, helle Herde sichtbar werden.) 

Auf Taf. VI sind die wichtigsten durch Chorioiditis und Chorioretinitis ver- 
ursachten Veranderungen des Augenspiegelbildes wiedergegeben und das anatomische 
Substrat der einzelnen Bilder durch zugehorige Skizzen von mikroskopischen 
Praparaten veranschaulicht. Die einzelnen Darstellungen betreffen sowohl die 
frische Chprioiditis als auch die an die Chorioiditis sich anschlieBenden atrophischen 
Veranderungen der Retina und der Chorioidea. Die in alien anatomischen Bildern 
gleichmaBige Bezeichnung der einzelnen Schichten ist unter den Figuren angegeben. 
Samtliche Veranderungen sind wegen des Gegensatzes gegeniiber den unveranderten 
Partien fur die disseminierte Form der Chorioiditis dargestellt. Sie gelten aber 
natiirlich auch fiir die diffuse Chorioiditis in analoger Weise. Die abgebildeten 
mikroskopischen Schnitte entsprechen immer nur dem Durchschnitt durch einen 
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der Krankheitsherde, von welchen in dem nebenstehenden   ophthalmoskopischen 
Bilde meist mehrere abgebildet sind. 

Im allgemeinen sind die bervorstechendsten Symptome der Chorioiditis plastica 
einerseits die Entfiirbung des Augenhintergrundes bei frischen und bei alten Fallen 
anderseits das Auftreten dunkler Stellen — abnormer Pigmentierungen. Sehen 
wir von den hellen Stellen ab, welche durch Atrophie des Gewebes und Durchscheinen 
der Sklera hervorgerufen werden und ziehen nur die hellen Herde der frischen 
Chorioiditis und die durch Chorioiditis bewirkten Pigmentflecke in Betracht, so 
konnen wir sagen, daB bei den Formen der Chorioiditis, die mit hellen Herden in 
Erscheinung treten, im allgemeinen starkere, entziindliche Prozesse vorhanden sind, 
wahrend jene Chorioiditisfalle, in denen das Auftreten von vermehrter Pigmentierung 
vorherrscht, den gutartigen, sehr chronisch verlaufenden Prozessen entsprechen. 
Hier bewirkt die entziisdliche Kongestion gerade nur eine tlberernahrung der 
Pigmentzellen, besonders jener des Pigmentepithels, wahrend der reichliche Stoff- 
wechsel der akuteren Entzundung die Depigmentation verursacht. 

In Fig. VI., Fig. I, sieht man das ophthalmoskopische Bild von frischen 
Herden von Chorioiditis, wie sie sich in gewissen Fallen durch Entfiirbung 
des Fundus kundgeben. Es sind helle Flecke mit verwaschenen Grenzen von 
graurdtlicher Farbe, in der Mitte oft heller, manchmal von griinlichweiBer 
Farbe. In der Mitte, zuweilen aber auch am Bande liegen bei einzelnen, und 
zwar gewohnlich bei den schon etwas alteren Herden, graue oder schwarzliche 
Flecke, von denen sich die am Bande befindlichen manchmal zu Halbringen oder 
unvollstandigen Bingen zusammenschliefien. Der Verlauf der NetzhautgefaBe 
deutet eine Emporhebung der Betina an, was sich auch durch die Pa- 
rallaxe bestatigt. 

Fig. 1 zeigt das dazugehorige anatomische Bild. In der rechten Halfte der 
Figur sieht man die Chorioidea (Ch) in alien ihren Schichten infiltriert, besonders 
dicht aber m den mittleren Schichten, in denen die grbBeren GefaBe liegen. Das 
Pigmentepithel ist unverandert. Die Stabchenzapfenschicht (9) ist aber (bei c) 
durch eine diinne Flussigkeitsschicht von den Pigmentzellen getrennt, von denen 
femste Pigmentpartikelchen an der Oberfliiche der Stabchenzapfenschicht haften 
gebHeben sind. Die iibrige Netzhaut (B) ist bis auf eine Kernvermehrung in der 
Faserschicht unverandert. Die linke Halfte der Figur, die einer anderen Stelle der 
Betma-Chorioidea entnommen ist, laBt ebenfalls die Infiltration der Chorioidea er- 
kennen. Hier ist aber das Stratum pigmenti und die Betina starker ergriffen. Das 
Pigmentepithel (10) zeigt an zwei Stellen Unterbrechungen und auch die Glashaut 
der Chorioidea scheint an einer dieser Stellen defekt zu sein. Zwischen Pigment- 
schicht und Betina sind Entziindungsprodukte eingedrungen, und zwar in Form 
einer die Betina abhebenden Flussigkeit (c), auBerdem aber auch in Form von 
Lymphocyten bei a. Herde von solchen Zellen liegen auch bei b auf der Oberflache 
der Betina. 

In Fig. II auf Taf. VI ist jener ophthalmoskopische Befund dargestellt, bei 
dem zirkumskripte Flecke. im Fundus auftreten, innerhalb welcher die groBeren 
ChorioidealgefaBe mit grofier Deutlichkeit wahrnehmbar sind, so daB 
es aussieht, als ob das Pigmentepithel wie mit einem Schwamm weggewischt ware. 
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544 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

Die veranderten Stellen sind von keinem schwarzlichen Saum umgeben. ziemlich 
scharf begrenzt, von rundlichcr oder ovaler Form, oft auch so ineinanderflieBend. 
daB gyrirte oder landkartenahnliche Zeichnungen entstehen. In diesen hellen Stellen. 
in denen die ChorioidealgefaBe so deutlich hervortreten, sieht man hie und da 
aber nicht uberall eine sehr feine, schwiirzliche Tiipfelung, als ob diese Gegend 
mit einem schwarzen Pulver bestreut ware. 

Das zugehorige Bild des histologischen Praparates (2) zeigt, daB unterhalb 
des erkrankten Bereiches die GefaBe dor Choriocapillaris (a) geschwunden sind. Das 
Pigmentepithel, dessen Ernahrung von der Choriocapillaris erfolgt, ist teilweise 
zugrunde gegangen oder depigmentiert, teilweise aber noch erhalten, was eben die 
schwarze Tiipfelung bewirkt. Sowohl die Entziindung der Chorioidea mit vermehrter 
Zirkulation, als auch der Schwund der Chorioidea fiihren zur Depigmentation des 
Pigmentepithels und immer ist es die Veriinderung der Choriocapillaris, welche das 
Pigmentepithel beeinfluBt, indem die gegenteiligen Alterationen — einmal ver- 
mehrte Zirkulation in der Choriocapillaris und von da ausgehende Transsudation 
ins Pigmentepithel, ein andermal Schwund der Choriocapillaris mit herabgesetzter 
Ernahrung des Pigmentepithels — die gleichen Folgen nach sich ziehen. Die dem 
Pigmentepithel zunachst liegende Stabchenzapfenschicht (9) zeigt Veranderungen 
besonders in der linken Halfte des Bildes, wo die Schicht an einer Stelle zu fehlen scheint. 
Die auBeren Korner (Kerne der Sinnesepithelien) sind sehr unregelmaBig gelagert, 
wie durcheinandergeworfen. Die auBere plexiforme Schicht ist dadurch auch in 
Mitleidenschaft gezogen. Die iibrigen Netzhautschichten erscheinen wenig veriindert. 
An den mittleren und groBeren ChorioidealgefaBen laBt sich weder bei ophthalmo- 
skopischer noch bei anatomischer Untersuchung   eine Veriinderung   konstatieren. 

In III sind ahnliche, herdweise Veranderungen der Chorioidea abgebildet, 
welche sich aber dadurch von den in II wiedergegebenen unterscheiden, daB hier 
die hellen Flecke abnormale ChorioidealgefaBe erkennen lassen. Sie sind 
zumTeilin weiBe Streifen verwandelt, zum Teilist die Blutsiiule von weiBen 
Streifen begleitet. wahrend die Intervaskularraume zwischen den GefaBen 
normal erscheinen. Die feine Tiipfelung in den erkrankten Stellen fehlt. Es handelt 
sich hier am einen vollstandigen Schwund der Choriocapillaris und Erkrankung 
grbBerer ChorioidealgefaBe. die zum Teil verdickte Wandungen haben, zum Teil 
vollstandig obliteriert sind   (Sklerosc der AderhautgefiiBe). 

Im anatomischen Bild (3) sind die ChorioidealgefaBe mit verdickten Wandungen 
zu sehen. Das Gewebe der Aderhaut ist verdickt, enthalt weniger Pigmentzellen, 
die Choriocapillaris ist teilweise geschwunden. Das Pigmentepithel (10) zeigt einen 
groBen Defekt. Sehr stark veriindert ist die Retina (R). Von ihrer Schichtung ist 
nichts zu erkennen. Sie stellt ein wirres Gewebe mit ganz unregelmaBig 
verteilten Zellkernen dar, die nur in der auBeren Halfte der Membran dichter bei- 
sammen liegen, so gleichsam an die beiden Kornerschichten erinnernd. 

Das ophthalmoskopische Bild IV laBt auch die Intervaskularraume bedeu- 
tendheller erscheinen. Die erkrankten Stellen, in denen die ChorioidealgefaBe sichtbar 
sind, werden teilweise von schwarzen Riindern umgeben. Die Intervaskular- 
raume zwischen den ChorioidealgefiiBen erscheinen weiB, da die Sklera hier durch- 
schimmert,   Innerhalb der hellen Herde, aber auch zwischen ihnen, liegen kleinere 
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und groBere Pigmentflecke, welche die ChorioidealgefaBe, dort wo sie sichtbar sind, 
bedecken. Hie und da liegt dieses Pigment auch vor den NetzhautgefaBen, wodurch 
seine Lage in der Ketina sioher bewiesen wird. 

Dementsprechend ergibt die anatomische Untersuchung (4): In der Chorioidea 
sind die groBeren GefaBe sichtbar, die mittleren und die ChoriocapiUaris fehlen 
ganz. Neben den groBeren GefaBen ist die Chorioidea zum Teil pigmentlos und 
verdtinnt. In anderen Teilen der Chorioidea (rechts) ist noch Pigment vorhanden. 
Das Pigmentepithel zeigt einen groBen Defekt, ist aber am Rande desselben gewuchert 
und in die auBeren und mittleren Netzhautschichten in Form einer hufeisenformigen 
Masse eingedrungen. Dies wird dadurch hervorgerufen, daB die Fortsatze der 
Pigmentepithelzellen mit den Fortsatzen der Miillerschen Stutzfasern der Retina 
verschmelzen und daB auf diesen Bahnen die Fuszinkbrperchen der Pigmentzellen 
in die Netzhaut verschleppt werden (Kruckmann). Aber auch in der ubrigen 
Netzhaut finden sich auf dieselbe Art dahin gelangte Pigmentanhaufungen, °die 
zum Teil die GefaBe umgeben, zum Teil unter der Limitans interna in den innersten 
Sehichten der Retina liegen. Doch kann von wirklicher Schichtung der Retina 
nicht mehr die Rede sein. Die ganze Netzhaut ist in eine Art schwieligen Gewebes 
mit zahlreichen Kernen verwandelt. 

Noch weiter sind die Veranderungen in Fig. V vorgeschritten. Die teilweise 
schwarz umranderten Herde sind sehr hell geworden, indem infolge sehr 
starken Schwundes der Chorioidea die Sklera durchschimmert. Von den weiBen 
Streifen, die durch ihre Verteilung und Anordnung wie ChorioidealgefaBe aussehen, 
zeigt kein einziger einen Blutstreifen. Die Intervaskularraume zwischen den weiBen 
Streifen erscheinen als verwaschene graue Felder. In der Tat sind diese weiBen 
Streifen eigentlich nicht mehr die ChorioidealgefaBe, sondern nur der weiBe Reflex 
der Sklera, die an der Stelle, wo friiher die GefaBe waren, vollkommen bloBliegt, 
wahrend von der Pigmentierung der Intervaskularraume noch Reste auf der Sklera 
zuriickgeblieben sind, welche die Zeichnung der ChorioidealgefaBe vortiiuschen. Auch 
diese Zeichnung kann vollkommen verschwinden, so daB die Sklera in groBerer Aus- 
dehnung ganz weiB erscheint. Die Netzhautgef aBe sind verengt, teilweise von Pigment 
umgeben und zeigen am Rande der Herde hie und da leichte Biegungen. Manchmal kann 
man durch die Parallaxe an den NetzhautgefaBen eine leichte Eindellung der Stelle 
nachweisen. Nur selten gelingt dieser Nachweis durch die Feststellung einer Refrak- 
tionsdifferenz. Wir haben oben bei der Besprechung der Makulakolobome (S. 524) 
schon ausgefiihrt, daB diese Differenz in der Umgebung der Papille und der Makula 
etwa 0-75 D betragen kann. In den weiter vorne gelegenen Teilen des Fundus ist 
sie entsprechend der schon normalerweise geringeren Dicke der Chorioidea geringer, 
manchmal gar nicht nachweisbar. Vorzugliche Dienste leistet bei der Erkennung 
solcher geringer Niveaudifferenz die Untersuchung mit dem groBen Gullstrandschen 
Augenspiegel unter Anwendung des stereoskopischen Okulars. 

Im anatomischen Bilde (5) fallt zunachst die ganz enorme Verdunnung der 
Chorioidea auf, in der man nur ein einziges groBeres GefaB erkennen kann, wahrend 
sie sonst auf ein dunnes, kernarmes und pigmentloses Hiiutchen reduziert ist, das 
aber sehr scharf durch die Glashaut abgegrenzt ist. Vom Pigmentepithel (10) sieht 
man nur wenig.   Die Retina ist verschieden dick.   Im linken Teil der Abbildung 

Dimmer, Der Augenspiegel,   3. Aufl. OR 
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kann man noch beide Kbrnersehichten (5 und 7) erkennen. Darin verliert sich die 
auBere Kornerschicht und flieBt offenbar mit den Kesten der Stabchenzapfenschicht 
zu einem areoliiren, sparliche und unregelmaBig verteilte Kerne cnthaltenden 
Gewebe zusammen. Wohl erkennbar ist die innere plexiforme Schicht. Nervenfaser- 
und Ganglienzellenschicht sind nicht voneinander trennbar. An ihrer Stelle liegt bei 
b eine unregelmaBig faserig gebaute Masse mit ebenfalls unregelmaBig liegenden 
Zellkernen.   In dem abgebildeten Schnitt enthalt die Netzhaut kein Pigment. 

In manchen Fallen manifestiert sich die Chorioretinitis besonders durch tief- 
schwarze Flecke, die allein oder neben den oben beschriebenen Herden auftreten. 
Solche Flecke sind in VI dargestellt. Die daruber oder daneben verlaufenden Netz- 
hautgefiiBe sind zum Teil ebenfalls von schwarzem Pigment bedeckt. Die helleren 
Stellen enthalten so wie die hellen H6fe urn die Herde in IV keine Chorioideal- 
gefaBe. 

Die anatomische Fig. 6 zeigt eine starke Verdickung der Pigmentepithelschicht 
(10). Diese schwarzen Flecke entstehen hauptsachlich durch Wucherung dcs 
Pigmentepithels, das sich zwischen mehrfache Lagen von Bindegewebe einschiebt, 
welches sich an Stelle der Choriocapillaris vorfindet. Doch hat es auch den Anschein, 
daB die Chorioidea darunter starker pigmentiert ist. Die Ketina zeigt ebenfalls Pig- 
ment, wie in Fig. 4 und weist auch ahnliche Verhaltnisse auf wie dort, wo aber die 
starkeren Pigmentierungen sich besonders auf den Eand der Defekte im Pigment- 
epithel beschriinken. Die Ketina ist in ein schwieliges Gewebe mit einzelnen zysten- 
artigen Hohlriiumen verwandelt. Retina und Chorioidea sind miteinander ver- 
wachsen, was besonders dann zum Ausdruck kommt. wenn die Retina sich im 
Praparat stellenweise von der Chorioidea ablost. Solche Verklebungen und 
Verwachsungen zwischen Netzhaut und Aderhaut kommen ubrigens bei alien 
Formen der Chorioretinitis vor. Sie werden nur hier erwahnt. wcil man sie in Fig. 6 
gut erkennt. Sie sind etwas so haufiges, daB man mit Leber von einer Chorio- 
retinitis  adhaesiva sprechen kann. 

Es braucht eigentlich kaum erwahnt zu werden, daB die in den Bildem 1 bis VI 
und 1 bis 6 dargestellten ophthalmoskopischen und anatomischen Befunde mannig- 
fach kombiniert vorkommen konnen, so .daB sich in einem Auge nebeneinander 
frische und alte Herde und diese wieder in verschieden starker Ausbildung finden. 
Es ist natiirlich auch moglich, daB sich die in den einzelnen Bildern wiedei^egebencn 
Veranderungen in einem einzigen Herde kombiniercn, z. B. daB in einem Herde 
ganz atrophische Partien wie in V neben weniger atrophisehen wie in IV und daneben 
auch sklerosierte AderhautgefaBe, wie in III. vorkomnicn konnen. Dies wird be- 
sonders bei sehr groBen Herden oder bei mehr diffusen Veranderungen beobachtet. 
Das aber kann allerdings den Bildern entsprechend festgehalten werden, daB Niveau- 
veriinderungen im Fundus an Stelle der Herde stiirkere Veranderungen derNetzhaut- 
Aderhaut voraussetzen, wie sie in IV und V und den betreffenden anatomisohen 
Bildern 4 und 5 wiedergegeben sind. Der einfache Schwund der Choriocapillaris 
wie in 2 und geringere Veranderungen der iibrigen Aderhautschichten wie in 3 haben 
keine Mveauveranderungen zur Foke. 

Relativ selten sieht man Blutungen in der Chorioidea als rote, nicht sehr 
scharf begrenzte Flecke, welche besonders dann besser wahrnehmbar >ind, wenn 
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die Atrophie der Chorioidea schon ziemlich weit vorgeschritten ist und die roten 
Stellen sich von der weiBen Sklera, auf der sie liegen, gut abheben. Bei nicht dunkel 
pigmentiertem Fundus, wo die Intervaskularraume nicht schwarzlich oder dunkel- 
braun, sondern rbtlich oder rotbraun aussehen, ist die Erkennung von Blutungen 
im Chorioidealgewebe schwerer, da sie nie die hellrote Farbe von Betinalblutungen, 
auch nicht die weniger hellrote Farbe, aber doch deutliche Blutfarbe der retroreti- 
nalen Blutungen haben, sondern eine mehr stumpfe rote Farbe darbieten. Auch 
kann man sie leicht mit Inseln von Pigmentepithel verwechseln, die in groBeren, 
stark atrophischen Bezirken stehen geblieben sind. 

Veranderungen der inneren Schichten der Be tin a, die bei der Chorio- 
retinitis als direkte Folge der Erkrankung auftreten und die man mit dem Augen- 
spiegel erkennen kann, bestehen in einer bdematbsen Beschaffenheit der 
Netzhaut oder in Pigmentierungen. Das Odem der Eetina spricht sich in einer 
diffusen graulichen Verfarbung der Netzhaut aus, welche einengraulichen Schleier 
iiber die Veranderungen des Pigmentepithels und der Chorioidea breitet und deren 
Grenzen undeutlich und verwaschen macht. Starkere Bindegewebsentwick- 
lungen in der Eetina bewirken starkere Triibungen derselben von lichterer, manch- 
mal sehr hellweiBer Farbe. Die Farbe des Augenhintergrundes wird an diesen Stellen 
verschieden sein, je nachdem die hinter den truben Netzhautschichten befindlichen 
Veranderungen des Pigmentepithels und der Chorioidea zur Ausbildung von dunklen 
oder lichten Herden gefiihrt haben, sei es, daB die letzteren durch frische Ent- 
zundung oder durch das Durchscheinen der Sklera bedingt sind. Liegt die Netzhaut- 
triibung vor dunklen Stellen, so ist der Farbenton der grauen Netzhauttrubung 
ein blaulicher, wie bei truben Medien vor einem dunklen Hintergrund, wahrend eine 
graue Netzhauttrubung vor einer hellen Stelle dieser eine gelbrbtliche Farbung 
verleiht, da von dem Lichte, das von der hellen Sklera reflektiert wird, die lang- 
welligen Strahlen in relativ grbBerer Menge von dem truben Medium durchgelassen 
werden. Eine sehr starke Triibung der Eetina gibt der betreffenden Stelle natiirlich 
ihre eigene Farbe und kann den EinfluB und die Sichtbarkeit der tieferen Teile 
so beeintrachtigen, daB ihre Veranderungen erst bei einer im weitereri Verlaufe 
der Krankheit erfolgten Wiederaufhellung der Netzhaut zutage treten. 

Eine andere Netzhautveranderung infolge der Chorioiditis ist diePigmentierung 
der Netzhaut, von der wir schon oben gesprochen haben. Das in die Netzhaut ein- 
gewanderte Pigment umgibt ofter die NetzhautgefiiBe oder bedeckt sie und gibt 
sich dadurch als in der Netzhaut liegend zu erkennen. In die Netzhaut eingelagertes 
Pigment kann aber natiirlich auch in den mittleren Schichten und vor dem Pigment- 
epithel in den auBeren Schichten liegen und ist dann oft nicht mit Sicherheit in die 
Netzhaut zu lokalisieren. Andere pathologische Anomalien der Eetina, wie Ver- 
anderungen der GefaBe, Blutungen, weiBe Herde in den inneren und mittleren 
Netzhautschichten usw. konnen sich mit dem Bilde der Chorioretinitis kombinieren, 
haben aber keinen EinfluB auf das Aussehen der Chorioidealveranderungen und 
werden ebenso beurteilt wie bei den selbstandigen Netzhauterkrankungen. 

Die Papille zeigt bei Chorioiditis oftereine starkere Ebtung und verschwommene 
Grenzen, besonders im nasalen Teil. Diese Ebtung wird verstandlich durch die 
Anastomosen der Papillengefafie mit den ChorioidealgefiiBen.   Bei starkerer, gleich- 
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zeitiger Beteiligung der inneren Schichten der Retina kann aueh der Befund einer 
Papillitis oder Papilloretinitis vorliegen. 

Die Differentialdiagnose zwischen den Veranderungen in den inneren und 
den auBeren Schichten der Retina, von denen diese gewohnlich zugleich mit der 
Chorioidea affiziert werden, wurde bereits oben bei den Erkrankungen der Retina 
besprochen, als von der Unterscheidung zwischen Retinitis extema und Retinitis 
interna die Rede war (s. S. 370). Dort wurde bereits ausgefiihrt, daB die Retinitis 
extema am besten mit der Chorioiditis als Chorioretinitis zusammengefafit wird, 
was eben in diesem Abschnitte geschieht. Es muB dagegen hier auf die Differential- 
diagnose zwischen den frisehen und den alten Herden von Chorioi- 
ditis. beziehungsweise Chorioretinitis, kurz zusammenfassend eingegangen werden. 
obwohl das meiste. was diesbezuglich vorzubringen ist, bereits in der obigen Be- 
sprechung der einzelnen Typen der Angenspiegelbefunde erwahnt wurde. Die 
Unterscheidung zwischen frisehen und alten Herden ist bei den groBeren Pigment- 
flecken sehr schwer, oft kaum moglich. Die frisehen Pigmentherde erscheinen 
allerdings oft als groBere, schwarze, unregelmaBige Flecke, wahrend die 
alteren in ihrer Mitte rarefiziert sind. In diesen durchbrochenen Stellen, die 
wie Lfleken aussehen. treten die Veranderungen des Chorioidealgewebes selbst hervor. 
wie dies in Fig. IV dargestellt ist. Leichter ist die Diagnose, ob es sich urn frische 
oder alte Herde handelt. bei den durch Entfiirbung des Fundus sich kundgebenden 
Herden. Als frische Herde miissen die verwaschen begrenzten, hellen Flecke mit 
geringen Pigmentveranderungen (Fig. [, Taf.VI)gelten. Ein wesentlich sttitzendes, aber 
nicht immer vorhandenes Moment bildet fiir diese Diagnose der Nachweis einer 
Prominenz des Herdes. Je starker die Pigmentveranderungen in der Mitte oder 
am Rande des Herdes, bestehend in Entfarbung oder Ansammlung von Pigment. 
sind, desto alter ist der ProzeB. Die hellen Herde mit einfacher Atrophie des 
Pigmentepithels und nicht deutlichen Veranderungen der ChorioidealgeiaBe (II) 
konnen ganz frisch sein, es kann sich aber auch urn iiltere Herde handeln, in denen 
der hauptsachlich in der Choriocapillaris sitzende KrankheitsprozeB. ohne sich 
auf andere Schichten der Chorioidea zu verbreiten, zum Stillstande gekommen ist. 

Ein langerer Bestand ist fiir jene hellen, herdweisen Veranderungen anzunehmen, 
bei denen die Begrenzung durch Pigmentstreifen am Rande scharf ist und in denen 
die Veranderungen der ChorioidealgefaBe (Wandverdickung, Obliteration) und die 
Entfarbung des Stromapigments deutlich hervortritt (Fig. IV). Noch sicherer 
kennzeichnen sich als altere Herde jene, in denen die Sklera mit ihrem hellen Reflex 
entweder im ganzen Bereieh des Herdes bloBliegt oder in denen die Reste des Stroma- 
pigments die noch an das Aussehen der getafelten Fundus erinnernde 
Zeichnung des weiBen Herdes hervorrufen (Fig. V). Sowohl diese Flecke als die 
vorerwahnten mit noch geringeren Veranderungen zeigen, wenn sie nicht zu weit 
peripher liegen, ofter eine deutliche, durch den Schwund der Chorioidea und der 
Retina bedingte Depression. 

In vielen Fallen von Chorioiditis exsudativa, und zwar in den unkomplizierten. 
ist und bleibt der Glaskorper entweder ganz durchsichtig oder zeigt nur geringe 
flottierende Trubungen. In dieser Richtung ist die Lokalisation der Chorioiditis 
von Bedeutung.   Die Augen, in denen die Chorioiditis nur den hinteren Absehnitt 
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einnimmt, weisen oft keine Glaskorpertrubungen auf, wahrend sich bei der Chorioi- 
ditis peripherica, besonders bei jenen Formen, die erst bei kiinstlich erweiterter 
Pupille und sehr schiefem Einblick im umgekehrten Bilde tiberhaupt diagnostiziert 
werden konnen, h&ufig betrachtliche Glaskorpertrubungen finden. Dies weist schon 
darauf hin, daB die Komplikation mit Erkrankungen der Iris und ganz besonders 
des Ziliarkorpers die Glaskorpertrubungen hervorruft, welehe dann meist im 
vorderen Absehnitte des Glaskorpers liegen. Diese Falle leiten gleichsam zu jenen 
hiniiber, in denen sich eine Cyclitis durch Hornliautprazipitate und Glaskorper- 
trubungen kundgibt, wo aber auch bei maximaler Erweiterung der Pupille keine 
periphere Chorioiditis nachweisbar ist. Trubungen im hinteren Abschnitt des 
Glaskorpers entstehen bei starkerer Betciligung des Corp. vitreum und finden 
sich besonders bei der diffusen Chorioretinitis. Im weiteren Verlaufe treten bei der 
gleiehzeitig mit der Chorioiditis vorkommenden Erkrankung des Glaskorpers auch 
andere Veranderungen desselben, besonders Glaskorperverfliissigung auf, 
die sich durch die sehr rasche Bewegung der Glaskorpertrubungen bei Be- 
wegungen des Auges kundgibt. 

Bekannt sind die komplizierenden Veranderungen, die sich bei der Chorio- 
retinitis in derLinse einstellen und in Trubungen in der hinteren Kortikalis bestehen 
und entweder als kleine Punkte oder kleine Scheiben am hinteren Linsenpole — 
Cataracta polaris posterior — oder als sternformige hintere Kortikal- 
katarakt erscheinen. Schliefilich kann es auch zu vollstandiger Linsen- 
triibung kommen, welehe sich schon durch ihr abnormes Aussehen — blaulich- 
weiBe Farbe, Kapselverdickungen, Kalkablagerungen, Cholesterinkristalle usw. — 
als Cataracta complicata erkennen laBt, auch wenn nicht hintere Synechien, Prazipi- 
tate, Irisatrophie, als Zeichen einer vorhanden gewesenen oder noch bestehenden 
Iridocyclitis zu sehen sind. 

"Was die Einteilung der Chorioiditis betrifft, so sei zunachst hervor- 
gehoben, daB es nicht zweckmaBig ist, unter dem Namen Chorioiditis atrophica 
Zustande unter die Chorioiditiden einzureihen, bei denen eigentlich keine entziind- 
lichen, sondern im Wesen nur atrophische Vorgange Platz gegriffen haben. Obwohl 
das ophthalmoskopische Aussehen in diesen Fallen groBe AhnUchkeit mit den Folgen 
einer Chorioiditis hat, so gestattet doch das Gesamtbild sehr gut die Unterscheidung 
und die Erkennung, daB es sich hier nur um degenerative, atrophische Prozesse 
ohne vorausgegangene Entziindung handelt. Zu diesen Krankheitsbildern gehoren 
die zirkumpapillare Chorioidealatrophie und die zentralen Veranderungen bei hoch- 
gradiger Myopie. Wir wollen in diesem Absehnitte iiber Chorioiditis und Chorio- 
retinitis nur die Symptome der wirklich entzundlichen Vorgange zur Darstellung 
bringen. 

Die Einteilung der Chorioretinitis ist ebensowenig wie die der Ketinitis nach 
einem einheitlichen Einteilungsprinzip durchzufiihren, schon deswegen nicht, weil 
die Atiologie nicht fur alle Formen bekannt ist und bei manchen Arten der Chorioi- 
ditis lediglich das ophthalmoskopische Bild maBgebend ist. Endlich miissen selbst 
bei der unter einer atiologischen Bezeichnung gefuhrten Chorioiditis verschiedene 
Formen unterschieden werden, von denen manche auch bei einer andersartigen 
Atiologie vorkommen konnen.  Anderseits kann auch eine Einteilung nach anderen 

II' 
jiir 
inn 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



550 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

Einteilungsprinzipien nicht einheitlich durchgefiihrt werden. Am wenigsten wiirde 
eine Einteilung befriedigen. die bloB die Lokalisation — Zentrum, Peripherie usw. 
— in Betracht zieht. Dagegen fordert es die Diagnostik und das Verstandnis am 
besten, wenn man die Einteilung naeh dem Sitze des Krankheitsprozesses in den 
Schichten der Aderhaut vornimmt. 

Zunachst ist die schon frtiher gestreifte Frage zu erortern. ob die Falle, in denen 
nur Veranderungen im Pigmentepithel sichtbar sind, die Aderhaut aber intakt 
erscheint, als Retinitis externa oder als Chorioretinitis aufzufassen sind. Solehe 
Krankheitsprozesse gehen wohl von der Chorioidea aus. da die auBeren Netzhaut- 
sehichten von der Chorioeapillaris ernahrt werden. Der Umstand, daB bei der 
ophthalmoskopischen. ja selbst bei der anatomischen Untersuchung in der Chorioi- 
dea nur geringe oder fast gar keine Veranderungen gefunden werden. spricht nicht 
dagegen, denn es kann. wie Leber sagt, der KrankheitsprozeB in der Chorioidea 
spurlos zur Riickbilduno; gekommen sein, wahrend er in der Retina noch weiter 
verlauft und zu schweren Veranderungen fiihrt. Dann kann die Erkrankung des 
Pigmentepithels auf der Zirkulation von krankhcitserregenden Stoffen in der 
Chorioidea (Toxinen) beruhen. die in der Aderhaut keine sichtbaren Veranderungen 
zu setzen brauchen. Auf jeden Fall erscheint es bei dem gegenwartigen Stand unserer 
Kenntnisse am besten, diese Krankheitsprozesse als Chorioretinitis bei den Aderhaut- 
erkrankungen abzuhandeln. 

Man konnte sie als Chorioretinitis superficialis benennen. Sie charak- 
terisieren siehim Augenspiegelbild dadurch, daB das Pigmentepithel atrophisch 
ist, so daB die ChorioidealgefaBe, die keine Veranderungen zeigen, bloBgelegt sind 
(Taf. VI, Fig. II und 2). Ferner zeigen sich Wucherungen des Pigmentepithels 
am Rande der atrophischen Stellen oder diese Wucherungen sind iiberhaupt das 
Hauptsymptom (Taf. VI, Fig. VI und 6). Diese Prozesse konnen zirkumskript 
sein dann, wenn ein einzelner oder wenige Herde sich zentral (Taf. XIII, Fig. 7, 9) 
oder an einer anderen Stelle sitzt. Die Chorioretinitis superficialis 
disseminata kennzeiclmet sich durch viele verstreute Herde (Taf. XII, Fig. 10,11). 
Bei der diffusen Form sind die gleichen Veranderungen iiber einen groBen Teil des 
Augenhintergrundes verbreitet. Frische und alte Prozesse sind bei der Chorioreti- 
nitis superficialis nicht leicht auseinanderzuhalten. Dock spricht bei den mit 
Wucherung des Pigmentepithels einhergehenden Fallen eine starke Pigmentent- 
wicklung fur einen langeren Bestand der Krankheit. 

Als Chorioretinitis profunda kann man die Falle bezeichnen, wo die Ent- 
ziindung in den tieferen Schichten ihren Sitz hat und dort beginnt, die Netzhaut 
dariiber erst sekundar, aber nicht nur in ihren auBeren Schichten ergriffen wird 
(Taf. VI, Fig. I und 1). Auch bei der Chorioretinitis profunda ist eine zirkum- 
skripte, zentrale (Taf. XIII, Fig.4, 6) oder periphere (Taf. XII, Fig. 14), 
disseminierte (Taf. XII, Fig. 13, Taf. XIII, Fig. 3) oder diffuse Form (Taf. XIII, 
Fig. 1) zu unterscheiden. Alte und frische Prozesse kann man hier leichter er- 
kennen, wovon schon oben ausfiihrlich die Rede war. (Frische Herde Taf. XII, 
Fig. 8;  alte Herde Taf. XII, Fig. 13.) 

Die Diagnose der diffusen Prozesse, sowohl . der oberflachlichen wie 
der   tiefen   ist   oft   nicht   leicht.    wohl   desto   schwieriger,   je    ausgebreiteter 
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IV. Chorioiditis und Chorioretinitis. 551 

der ProzeB ist, worauf Abadie hingewiesen hat. Es hangt dies damit zusammen, 
dafj man die erkrankten Partien nicht wie bei den herdweisen Erkrankungen mit 
den benaohbarten normalen.vergleichen kann. Oft findet man aber doch einzelne 
Herde in der Peripherie. Diese Formen kombinieren sich oft mit Papillitis und 
Retinitis und spaterer Atrophie der Netzhaut und des Sehnerven. Eine der obigen 
Einteilung ahnliche ruhrt von Hepburn her. 

Eine ganz gesonderte Stellung nehmen jene Krankheitsfalle ein, wo ein Ent- 
zundungsherd im Fundus sich entwickelt, bei dem zuniichst die starke Beteiligung 
der Netzhaut auffallt, an die sich aber doch chorioideale Veranderungen anschlieBen. 
Aus den subjektiven Symptomen, namlich dem Auftreten von sektorenformigen, 
bis zur Peripherie reichenden Gesichtsfelddefekten, kann man den SchluB ziehen, 
daB die Netzhaut auch in ihren innersten Schichten ergriffen ist. Es sind dies die 
Falle der sogenannten Retinochorioiditis  juxtapapillaris von Jensen. 

Wie bei dieser Krankheit ausgefuhrt ist, hat man gerade auf diese Erkrankung 
der inneren Netzhautschichten ein besonderes Gewicht gclegt. Ich habe diese 
Krankheit doch unter die Aderhautprozesse eingereiht, weil sie ursprunglich als 
Chorioiditis beschrieben und die Frage betreffs der Natur der Krankheit noch nicht 
geklart ist. 

Bei der folgenden Darstellung habe ich vorwiegend eine Haupteinteilung nach 
den atiologischen Momenten gewahlt. Die einzelnen Erscheinungsformen dieser 
Krankheiten werden aber nach der oben gegebenen Einteilung benannt werden. 

Literatur: Leber, Krankh. d. Netzh., Handb. v. Graefe-Saemisch, II. Aufl.; 
Abadie, Des chorioretinites, de leur diverses modalites, Annal. d'ocul., 157, 1920; M. L. 
Hepburn, Inflammatory and vascular diseases of the chorioid., Tr. 0. S., 32, 1912. 

/.   Chorioretinitis syphilitica. 

Die Chorioretinitis syphilitica tritt sowohl bei der akquirierten als bei der 
hereditaren Lues einesteils in recht charakteristischen Formen auf, welehe die dem 
Krankheitsprozesse zugrunde liegende Atiologie mit einer an GewiBheit grenzenden 
Wahrscheinlichkeit erkennen lassen, andernteils aber unter einem Bilde, wie esauch 
bei einer anderenAtiologie gefunden wird. Die fur die akquirierte Syphilis typische 
Form ist eine Chorioretinitis diffusa, wogegen die disseminierten Entzundungen 
keine charakteristischen Zeichen darbieten. Bei Lues hereditaria sind es besonders 
die im Pigmentepithel sich abspielenden, ebenfalls diffusen Veranderungen, die 
sehr eigenartige, auf Syphilis hindeutende Befunde ergeben. 

A.    Chorioretinitis   syphilitica   diffusa. 

Wir verdanken die genaue Kenntnis dieses Krankheitsbildes Forster, der im 
Jahre 1874 eine ausgezeichnete Beschreibung sowohl der objektiven als der subjek- 
tiven Symptome gegeben hat. Forster verlegte den eigentlichen Sitz des Krank- 
heitsprozesses in die Chorioidea, wahrend die fruheren Beobachter (Jacobson, 
Mauthner, Schweigger) von einer Retinitis sprachen. Allerdings ist die Auf- 
fassung Forsters, daB die Chorioidea der eigentliche Sitz der Krankheit und das 
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552 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

zuerst leidende Organ sei, spater wieder modifiziert worden, indem man jetzt mehr 
eine gleichzeitige Erkrankung von Netzhaut und Aderhaut annimmt. 

Die ersten Symptome dieser Chorioretinitis bestehen in Veranderungen des 
Glaskorpers und der Retina, wobei erst die nahere Untersuchung die Differen- 
zierung dieser Storungen ergibt, wahrend ein fliichtiger Blick mit dem Augenspiegel 
oder die Unerfahrenheit des Untersuchers eine Netzhauterkrankung annehmen 
laBt. Man bemerkt schon bei der Untersuchung des Fundus im umgekehrten. noch 
mehr aber im aufrechten Bild, daB die Papille einen auffallend rotlichen Farbenton 
hat und daB ihre Grenzen undeutlich erscheinen. Die Veranderungen an den Netz- 
hautgefaBen sind sehr gering: Die Venen zeigen eine maBig stiirkere Fullung. Hellere 
oder gar weiBe Flecke in der Netzhaut. ebenso Netzhautblutungen fehlen gewohnlich. 
Die genauere Untersuchung ergibt aber, daB ein erheblicher Teil der anscheinend 
in der Retina liegenden Veranderungen ihren Sitz im Glaskorper hat, was allerdings 
bei einer systematischen Untersuchung sogleich wahrzunehmen ist. Da es sich aber 
um besonders zarte Glaskorpertriibungen handelt, so ist es leicht moglich, 
daB man dieselben zunachst iibersieht und es erst bei der Untersuchung im auf- 
rechten Bild auffallt, daB die vorliegenden Erscheinungen doch nicht allein auf 
die Netzhaut zu beziehen sind. 

Die Glaskbrpertrubung laBt sich nur bei Verwendung des Planspiegels und 
bei genauer Einstellung auf dieselbe (Konvexlinsen), sehr oft nur bei kiinstlicher 
Erweiterung der Pupille und bei grundlicher,spezielldaraufgerichteter Untersuchung 
feststellen. Bei der Zartheit der Triibungen sind dieselben manchmal nur deutlich 
und mit Sicherheit vor dem hellen Licht sichtbar, das die Papille zuruckstrahlt, 
oder sie werden wenigstens vor der Papille als Hintergrund vom Untersucher zuerst 
bemerkt. Es ist ein feinster Glaskorperstaub, der die hintersten, vor der Netzhaut 
liegenden Schichten des Glaskorpers, aber auch nieist nur deren zentrale, in derUm- 
gebung der Papille gelegene Partien einnimmt, wahrend die Peripherie davon frei 
bleibt. Meist erstreckt sich die getriibte Glaskorperregion mehrnach unten. Diestaub- 
formigen Trubungen bewegen sich bei Bewegungen des Auges nicht stark, wirbeln 
auch nicht durcheinander, sondern bleiben in einer gewissen Lage suspendiert 
und machen nur geringe Exkursionen, so daB man daraus auf eine ziemlich normale 
Konsistenz des Glaskorpers schlieBen kann. Manchmal macht es den Eindruck, 
als ob die Glaskorpertriibungen auf zarten Faden oder Membranen lagen. Besonders 
bei alteren Fallen findet man zwischen dem Glaskorperstaub auch groBere, wolkige 
oder flockige Trubungen, namentlich unten. Selten werden die Trubungen des 
Glaskorpers so intensiv, daB die Papille und die Gefafie kaum sichtbar sind. 

Die Papille erscheint rotlich gefarbt, was auch, zum Teil wenigstens, auf die 
Trubung des Glaskorpers, die wie eine diffuse Triibung wirkt und daher besonders die 
langwelligen Strahlen durchlaBt, zuruckgefiihrt werden kann. Ihre Grenzen sind un- 
deutlich, die NetzhautgefaBe sind in den zentralen Teilen des Auges, meist auf viele 
Papillendurchmesser hinaus, wie von einem zarten Schleier bedeckt, wahrend sie 
peripher von diesem Bereich deutlich und scharf hervortreten. Man kann sich iiber- 
zeugen, daB dieses Verhalten wohl zum Teil auf der Glaskorpertrubung beruht, 
zum anderen Teil aber durch eine diffuse Netzhauttrubung bedingt ist, 
die sich allmahlich gegen die Peripherie hin verliert.   In manchen Fallen ist diese 
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Triibung besonders entlang der groBeren NetzhautgefaBe deutlicher erkennbar. 
Diese sind, vie schon erwahnt, im ganzen wenig verandert, die Venen sind etwas 
starker gefiillt und etwas mehr geschlangelt, die Arterien kaum alteriert. Es ist 
also dasselbe Bild, das wir oben bei der Ketinitis diffusa beschrieben haben, 
wo auch schon das Fehlen weiBer Herde, das Fehlen von Blutungen und von starkeren 
GefaBveranderungen hervorgehoben wurde. 

In manchen Fallen zeigen sich aber insoferne Abweichungen von diesem typischen 
Bild, als doch stellenweise, und zwar mit Vorliebe in der Makulagegend oder in einer 
sie umgebenden Zone sich einzelne helle Herde finden, die aber niemals den hellen 
Glanz wie bei Ketinitis albuminurica und bei Ketinitis diabetica, sondern eine 
grauliche oder hellrotliche Farbe haben und auch nicht wie jene scharf begrenzt 
sind. Hirschberg hat darauf aufmerksam gemacht, daB sie manchmal besonders 
entlang den GefaBen zu finden sind und ihren feineren Verzweigungen wie die Beeren 
einer Traube anhiingen. Infolge des Umstandes, daB die NetzhautgefaBe meist 
iiber diese Flecke unverandert hinwegziehen, ist die Lage derselben in den auBeren 
Netzhautschiehten oder in der Pigmentepithelschicht anzunehmen. Deutliche 
Pigmentepithelveranderungen in der Umgebung dieser Flecke oder sonst in Form 
von dunklen Flecken fehlen aber in den ersten Stadien der Krankheit oder sind 
wenigstens infolge der Netzhauttriibung nicht erkennbar. DaB zirkumskripte Ver- 
iinderungen in den aufieren Netzhautschichten vorhanden sind, wird durch das so 
haufige Vorkommen von relativen und absoluten Skotomen bewiesen, deren Aus- 
dehnung und Intensitat aber sehr oft viel bedeutender ist als man nach den mit 
dem Augenspiegel sichtbaren Veriinderungen erwarten sollte. Selten sind die Fiille, 
wo sich groBere, weiBliche oder hellgraue Herde bis zu PapillengrbBe oder 
dariiber in der Netzhaut ausbilden, deren Pradilektionsstelle die Makulagegend 
oder der Bereich zwischen Makula und Papille ist (Tafel XIII, Fig. 5). Diese 
Triibungen durchsetzen zum Teil auch die inneren Netzhautschiehten, was man da- 
raus schlieBen kann, daB die NetzhautgefaBe stellenweise von der Triibung bedeckt 
werden. Solche groBere weiBe Herde kbnnen auch unmittelbar am Rande der Pa- 
pille beginnen und bis zur Makulagegend und iiber dieselbe hinausreichen. Netz- 
hautblutungen, streifige und fleckige, kommen auch gelegentlich zur Beob- 
achtung, doch sind sie immer sparlich und klein. 

Wahrend somit die bisher geschilderten objektiven Symptome nur fur einen 
in der Netzhaut sich abspielenden ProzeB zu sprechen scheinen, treten spater neben 
den Folgeerscheinungen desselben in der Netzhaut selbst noch Veriinderungen auf, 
die auf die Beteiligung der Chorioidea bezogen worden sind. Die etwas hellere 
Farbung der Papille, die sich besonders im Vergleich mit dem anderen Auge 
kundgibt, gehort wohl meist einem spateren Stadium der Krankheit an, in deren 
weiterem Verlauf das bekannte Aussehen der sogenannten retinitischen Atrophie, 
die wachsgelbe oder schmutzig rotlichgraue Farbe mit verschwommenen Grenzen 
und sehr starker Verengerung der GefaBe sich in besonders typischer Weise zeigen kann. 
Die Verengerung der NetzhautgefaBe erreicht zuweilen einen sehr hohen Grad, 
so daB sie fadendunn werden. Auch kann die Zahl der sichtbaren GefaBe erheblich 
abnehmen. 

Die iibrigen Netzhautveranderungen, welche nach einem Verlauf von mindestens 
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Wochen, meist erst nach Monaten deutlicher in Erscheinung treten, sind Pigment- 
veriinderungen.   Sie bestehen in UnregelmaBigkeiten des Pigmentepithels, das 
wie  zerrissen  aussieht,  indem feinste  dunkle Flecke mit hellen abwechseln oder 
es bilden sich groBere Flecke, in denen das Pigmentepithel sichtlich rarefiziert ist, 
so daB die ChorioidealgefaBe deutlich hervortreten.   Diese Stellen werden mitunter 
von  unvollkommenen  Eingen  oder  bogigen.  zerrissenen,  schwarzen  Linien  um- 
geben, die oft nur eine Seite des Randes markieren.   Oft sind die Stellen aber uber- 
haupt nicht deutlich begrenzt und verlieren sich allmahlich in die Umgebung.   in 
manchen Augen  ist die Zerstorung des Pigmentepithels, an der Sichtbarkeit des 
Chorioidealstromas kenntlich, fiber groBere Flachen ganzdiffus verbreitet(TafelXIII, 
Fig. 1).   AuBerdem treten schwarze Pigmentflecke in der Netzhaut auf, welche in 
den mittleren oder inneren Schichten derselben liegen, im letzteren Falle auch zum 
Teil vor den NetzhautgefaBen. Die sich so entwickelnde Netzhautpigmentierung gibt 
mit den iibrigen Symptomen — Verdiinnung der GefaBe, Abblassung der Papille, 
getafelter Fundus — ein Bild, das lebhaft an das der Pigmentdegeneration er- 
innert. Doch bestehen gewisse Unterschiede.   Die Pigmentflecke sind sehr unregel- 
miiBig fiber den Augenhintergrund verstreut, von verschiedener GroBe,  sie folgen 
gewohnlich nieht dem Verlauf der GefaBe, wie dies bei der Pigmentdegeneration 
der Fall ist, wo sie die GefaBe zum Teil einscheiden.   Dagegen ist die Verteilung 
des   Pigments  im  Augenhintergrunde   jenem   bei   Pigmentdegeneration   insofern 
ahnlich, als das Pigment bei frischen Fallen meist in der Peripherie des Augen- 
hintergrundes angesammelt ist, wo sich auch in alteren Fallen, in denen die Pig- 
mentierung weiter gegen die Papille hinreicht, die Pigmentflecke in grbBerer Zahl 
finden. 

Ein weiterer, allerdings nicht durchgreifender Unterschied gegeniiber der 
Pigmentdegeneration wird durch Veranderungen der Chorioidea gebildet. 
An den ChorioidealgefaBen, die durch die Atrophie des Pigmentepithels bloBgelegt 
sind, sieht man bei der Retinochorioiditis syphilitica oft Veranderungen der 
GefiiBwande, wie wir sie oben bei der Sklerose der ChorioidealgefaBe schon aus- 
ffihrlicher beschrieben haben. Sie bestehen in weiBer Einscheidung der GefaBe 
oder in Umwandlung der GefaBe in weiBe Streifen. Dieser Befund findet sich aber 
nicht gleichmaBig iiber den ganzen Augenhintergrund verbreitet, sondern ist ent- 
weder nur an manchen Stellen des Fundus zu sehen oder an gewissen Stellen aus- 
gepragter als an anderen. Hiezu kommen noch pathologische Zustiinde des Chorioi- 
dealstromas selbst, die sich durch Abblassung der Pigmentierung der Inter- 
vaskularraume und dadurch kundgeben, daB der Fundus stellenweise mit diffuser 
Begrenzung heller, gelblichweiB aussieht, was durch entziindliche Vorgiinge 
im Chorioidealgewebe und die darauf folgende Atrophie desselben bedingt wird. 
Zirkumskripte, helle Herde, die zum Teil von Pigment eingefaBt sind und 
den Herden bei der Chorioiditis disseminata gleichen, kommen in seltenen Fallen 
zur Beobachtung, gehoren aber nicht zum Bilde der Chorioiditis syphilitica diffusa, 
sondern stellen gleichsam eine Kombination beider Erkrankungen dar. 

Die Glaskorpertrub'ungen sind im spateren Verlauf der Krankheit zu 
groBeren flockigen Triibungen zusammengeballt, der Glaskorperstaub fehlt. 
Rechthaufig—und auch dies bildet eine Ahnlichkeit mit der Pigmentdegeneration — 
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findet sich eine hintere Kortikalkatarakt in Form eines kleineren oder groBeren 
Fleckes oder einer sternformigen Triibung am hinteren Pol der Linse. 

Aus den hellen, groBeren Retinaltriibungen, die schon im Anfangsstadium zwischen 
Makula und Papille oder in der Gegend der Makulain seltenenFallen vorkommen, bilden 
sichspater strahlige, narbenartig aussehende, weiBe, wohl auch blaulich- 
oder griinlichweiBe Figuren. welehe die tieferen Schichten der Netzhaut-Ader- 
haut uberlagern. Sie werden aber niemals von Pigment umrandet, sondern enthalten 
eventuell nur unregelmafiig verstreute Pigmentflecke in sich oder an ihrem Rand. 

Als nicht seltene Komplikation des Leidens hat schon Forster eine Iritis 
angefiihrt, welehe entweder bereits vor dem Auftreten der Retinochorioiditis vor- 
h an den war oder sich erst spater zu derselben gesellt. Doch kommt es niemals zu 
sehr erheblicher Exsudation seitens der Iris, nicht zum PupillarverschluB oder 
Seclusio, ebensowenig zur Entwicklung von Irispapeln. Die Erscheinungen be- 
schranken sich meist auf eine maBige Zahl von hinteren Synechien und auf einige 
Prazipitate an der hinteren Hornhautwand. 

Wie schon oben erwiihnt, hat Forster die Krankheit als eine Chorioiditis 
bezeichnet, die auf die Netzhaut iibergreift und als Griinde hiefiir von den 
objektiven Symptomen die Beteiligung der Iris, die Glaskorpertriibung und die 
im weiteren Verlaufe des Prozesses auftretenden Fundusveranderungen, von den 
subjektiven Symptomen besonders die Hemeralopie und die Abnahme der Akkommo- 
dationsbreite, angefiihrt. Zunachst ist hier auf' die schon oben (S. 388) gegebene 
Beschreibung der Retinitis diffusa hinweisend zu sagen, daB es gewiB eine selbstandige 
Retinitis syphilitica diffusa gibt. Bei dem hier beschriebenen Krankheitsbild 
kann es sich auch um eine gleichzeitige Erkrankung beider Membranen 
handeln. Die Glaskorpertriibung mit ihrem eigentiimlichen Sitz in den hinteren, 
vor der Retina liegenden Teilen des Glaskorpers kann aber nicht als Beweis fur den 
chorioidealen Ursprung angefiihrt werden, sondern ist auf die Netzhauterkrankung 
zuruckzufiihren. Von den spater sich ausbildenden Fundusveranderungen weisen 
auch nur die Veranderungen der ChorioidealgefaBe, die Entfarbungen des Chorioideal- 
stromas und die etwa vorhandenen Herde von Chorioiditis disseminata strikte auf 
eine Chorioiditis hin, wahrend die Netzhautpigmentierung, wie uns die neuesten 
anatomischen Befunde bei der Pigmentdegeneration gelehrt haben, nicht notwendig 
auf einer Chorioidealerkrankung beruhen muB. Es hat sich demgemaB in den An- 
schauungen iiber die Beziehungen der Retinitis zur Chorioiditis hier ein ahnlicher 
Wandel vollzogen wie bei der Pigmentdegeneration, bei der manebenfalls die primare 
Erkrankung der Chorioidea annahm, wahrend man jetzt weiB, daB auch eine primare 
Erkrankung der Retina vorliegen kann. 

Differentialdiagnostisch kommt besonders die Pigmentdegeneration in 
Betracht. In dieser Richtung wurden bereits oben die unterscheidenden Merkmale 
mitgeteilt. Da auch die subjektiven Symptome (Gesichtsfeldeinschrankung, Heme- 
ralopie) eine groBe Ahnlichkeit bieten konnen und es, wie bereits im betreffenden 
Abschnitt erwahnt wurde, auch atypische Falle von Pigmentdegeneration gibt, so 
sind in zweifelhaften Fallen die ganze Geschichte des Falles und die atiologischen 
Momente, einerseits der Nachweis von Syphilis (Wassermann-Reaktion), anderseits 
von degenerativ-hereditaren Einflussen ausschlaggebend. 
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556 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

B.    Chorioiditis   syphilitica   disseminata. 

Es gibt Falle von Chorioiditis disseminata ohne weitere charakteristische 
Symptome, welche auf Lues acquisita beruhen und bei welchen die Diagnose dieser 
Grundkrankheit nur durch die Allgemeinuntersuchung und durch die Blutunter- 
suchung festgestellt werden kann. Es sind unter diesen Fallen solche vertreten, 
welche mit groBen, in die Schichte des Pigmentepithels zu verlegenden Pigment- 
flecken und hellroten Zonen in ihrer Umgebung beginnen und schlieBlich das Bild 
von landkartenahnlichen Zeiohnungen ergeben —Chorioretinitis superficialis. 
Ebenso gehoren bieher aber auch Falle mit hellen, verwaschenen fleckigen Herden, 
worauf sich darunter die atrophischen Veranderungen des Pigmentepithels, die 
hellen, vom Pigment umranderten Flecke und schlieBlich die hellen atrophischen 
Flecke der Chorioidea einstellen, in denen man dann die ChorioidealgefaBe bloBliegen 
sieht, welche auch oft an Zahl vermindert oder in ihren Wandungen verandert sind 
— Chorioretinitis profunda (Tafel XII, Fig. 14). Der hochste Grad von 
Chorioidealatrophie wird dann durch das Fehlen aller ChorioidealgefaBe im Bereich 
der weiBen Stellen gekennzeichnet. Derartige mehr oder minder atrophische 
Chorioidealherde kombinieren sich auch mit dem zuerst erwahnten Bilde der pig- 
mentreichen Formen. Die Papille erscheint dabei in der Hegel normal, der Glas- 
korper kann unverandert sein oder auch Trubungen zeigen. Die Annahme 
Alexanders, daB nur jene Falle von Chorioiditis disseminata auf Lues zu- 
ruckzufuhren sind, welche Trubungen in den hinteren Partien des Glaskorpers 
zeigen, laBt sich wohl nicht festhalten. 

Der Zusammenhang von Chorioiditis disseminata mit Lues wurde friiher viel 
haufiger angenommen, so von Wecker in 80»/0 der Falle. Neuere Untersuchungen, 
besonders die mit Hilfe der Wassermann-Keaktion angestellten, ergaben nur in 
viel geringerer Zahl Lues als Ursache. So fand Fleischer unter 12 Fallen von 
Chorioiditis disseminata zweimal, unter 12 Fallen von Chorioiditis disseminata mit 
kleinen Pigmentherden siebenmal, HeBberg bei Chorioiditis disseminata in 5%, 
Igersheimer in 7% positive WassermannrKeaktion. Freilich ist nur die positive' 
Wassermann-Keaktion ein sicheres Zeichen der vorhandenen Lues, wahrend der 
negative Befund sie nicht sicher ausschliefien laBt. Doch ergaben auch die auf 
sorgfaltiger Allgemeinuntersuchung basierten Befunde ahnliche Prozentsatze der 
Lues als Ursache der Chorioiditis disseminata. 

Es gibt aber auch Formen von Chorioiditis disseminata, bei denen der ophthalmo- 
skopische Befund auf die Syphilis als Ursache von Chorioiditis recht deutlich, 
wenn auch nicht unzweideutig hinweist. Es sind das die Formen, welche man mit 
Kriickmann als papulose bezeichnen kann, im Gegensatz zu der diffusen 
Chorioiditis, die mit der diffus erythematos veranderten Iris bei Iritis specifica in 
Analogie zu setzen ist. Bei diesen papulosen Formen kann man wieder Fruhformen 
von Spiiteruptionen unterscheiden. Kriickmann betont, daB sich auch hier die 
schon sonst bekannte Erfahrung machen laBt, daB knotchenformige luetische Erup- 
tionen solche Korperteile befallen, welche von sichtbaren Eoseolen im allgemeinen 
verschont geblieben waren. Die papulosen Fruhformen stellen sich als disse- 
minierte Herde von blaulichgrauer Farbe dar, in deren Bereich die Netzhaut offenbar 
stark getrubt, geschwollen und eventuell kappenartig abgehoben ist.   Die Gestalt 
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IV. Chorioiditis und Chorioretinitis. 557 

dieser Herde ist rundlich oder oblong, manchmal auch in einer zur Papille radiaren 
Richtung in die Lange gezogen, wenn Exsudat in die inneren Schichten der Netzhaut 
eingedrungen ist und sich zwischen den Nervenfasern angesammelt hat. Spaterhin 
findet man daselbst gelbliche oder gelblichweiBe Herde mit scharf begrenzter GefaB- 
obliteration, die zumeist rundlich und von ziemlich gleicher GroBe sind. Diese 
gewohnlich etwas groBeren Herde sind regellos iiber den Augenhintergrund verteilt, 
konnen in der Nahe der Papille oder auch in der Peripherie sitzen und haben keine 
Pradilektionsstelle. 

Als Spateruptionen hat Kruckmann jene Herde beschrieben, die in der 
Regel nur von einer maBigen oder von gar keiner Netzhauttrubung begleitet sind, 
eine gelbrotliche, gelbgraue oder rein gelbe Farbe haben und kompakte Knotchen 
darstellen, mit deutlicher Prominenz, deren Hbhe bis zu 4 mm betragen kann. Aus 
diesen Knoten, in deren Bereich auch die NetzhautgefaBe obliterieren, entwickeln 
sich spater deprimierte atrophische Flecke. Die Herde sind in regelloser Weise, aber 
gruppenformig angeordnet, manchmal auch bogen- oder guirlandenformig gelagert. 

Trotz der starkeren Mitbeteiligung der Retina ist der Sitz der Erkrankung wohl 
in die Chorioidea zu verlegen. Diese Formen zeigen schon eine gewisse Ahnlichkeit 
mit dem Gumma der Chorioidea, das aber den Eindruck einer solitaren Geschwulst 
der Chorioidea macht und das spater unter den geschwulstahnlichen Prozessen der 
Chorioidea beschrieben werden wird. Ubrigens hat Kruckmann diesen gruppierten 
Spatformen analoge Falle bei Typhus beobachtet. Hingegen ahneln die herdweisen 
Friihformen der Chorioiditis specifica der miliaren Tuberkulose der Chorioidea und 
den herdweisen tuberkulosen Erkrankungen der Chorioidea. Bei der echten Miliar- 
tuberkulose der Chorioidea liegt aber die schwere Allgemeinerkrankung als unter- 
scheidendes Merkmal vor, wahrend bei den anderen Fallen die Grundkrankheit 
erst erforscht werden muB. 

Als Chorioiditis syphilitica disseminata peripherica sind jene Falle 
aufzufassen, wo man bei Lues die Erscheinungen, wie sie sonst auch bei der Chorioi- 
ditis disseminata anderen Ursprungs in Form von Pigmentflecken oder hellen Herden 
vorkommen, nur in der Peripherie des Fundus findet. Diese Form kommt oft im 
Verein mit Glaskorpertrubungen und Erkrankung der Iris und des Ziliarkorpers vor. 

Nettleship hat einen Fall von Chorioiditis syphilitica beschrieben und ab- 
gebildet, bei dem die Herde genau dem Verlauf von retinalen Venen folgten und 
formliche Ketten bildeten. 

DaB sich die diffuse syphilitische Chorioretinitis auch nicht selten mit herd- 
weisen Effloreszenzen kombiniert, wurde schon oben erwahnt. 

Von der Chorioiditis areolaris (Fbrster), die nur in einem Teil der Falle 
durch Lues, und zwar wie es scheint haufiger durch Lues hereditaria hervorgerufen 
wird, soil spater die Rede sein. 

C.    Retinoohorioiditis   syphilitica   centralis. 

Herde von Chorioretinitis in der Gegend der Makula finden sich sowohl bei der 
diffusen als bei der disseminierten Form der Retinochorioiditis syphilitica, konnen 
aber auch auf die zentrale Partie des Fundus beschrankt sein, ohne die Lokali- 
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558 Erworbene Anomalien der Aderbaut. 

sation der Chorioiditis in anderen Partien.  Eigentlich konnen nur die letzteren Falle 
als Chorioiretinitis centralis bezeichnet werden. 

Eine Form der zentralen Erkrankung im Fundus, die wiederholt. so von Bader, 
Galezowski, Hutchinson, Bergmeister, Alexander, beschrieben wurde, 
manifestiert sich als eine ziemlich ausgedehnte, weifiliche oder griinlichweiBe Netz- 
hauttriibung in der Gegend der Makula, an der auch oft eine deutliche Prominenz 
nachweisbar ist. Gewohnlich ist auch die Retina in der Umgebung der Papille 
getrubt, so daB deren Grenzen verwaschen erseheinen. Im weiteren Verlauf werden 
an der betreffenden Stelle atrophische Veranderungen des Pigmentepithels und der 
Chorioidea mit unregelmaBigen Pigmentanhaufungen sichtbar. Das Sehvermogen 
ist durch ein zentrales Skotom hochgradig herabgesetzt. Der Glaskorper zeigt oft 
in seinem hinteren Absehnitt Trtibungen und zuweilen kann auch die Krankheit 
unter heftigen Reizerscheinungen seitens des Uvealtractus, Iritis und Iridocyclitis, auf- 
treten. Aus dem Umstand, daB aber die primar vorhandene Triibung der Retina, wie im 
Falle von Ewetzky, ohne Hinterlassung von Fundusveranderungen verschwinden 
kann, ist zu schlieBen, daB ein solches Bild auch durch eine selbstandige Retinitis 
entstehen kann, was wir bereits oben bei den Netzhauterkrankungen erwahnt haben. 
Ahnlich muB ferner der Fall von Hirschberg beurteilt werden, der ebenfalls bei 
der Beschreibung der Retinitis syphilitica schon angefiihrt wurde. 

Abgesehen von diesen Fallen mit primarer starker Netzhauttriibung gibt es 
aber auch durch Syphilis bedingte Falle von zentraler Retinochorioiditis. bei welehen 
die Veranderungen unter geringer oder fehlender Netzhauttriibung in Pigment- 
wucherungen oder atrophischen Erscheinungen im Pigmentepithel und 
Veranderungen der Chorioidea bestehen, welch letztere besonders in der Atrophie 
des durch die Zerstorung des Pigmentepithels bloBgelegten Chorioidealstromas 
mit dem Sichtbarwerden der darunter liegenden Sklera bestehen. 

Die subjektiven Symptome (Metamorphopsie, zentrale, relative und absolute 
Skotome) lassen auf die mehr oder minder starke Beteiligung der Stabchenzapfen- 
schicht schlieBen. 

D.   Chorioretinitis   bei   Lues  hereditaria. 

Die durch Lues hereditaria hervorgerufenen Veranderungen im Augenhinter- 
grund bieten in sehr vielen Fallen ganz typische Erscheinungen dar, so daB die 
Diagnose des Grundleidens mit groBer Wahrschcinlichkeit, oft mit Sicherhcit, nach 
dem Augenspiegelbefunde gestellt werden kann. Schon im Jahre 1857 hat Bader 
hiehergehorige Krankheitsformen beschrieben. Eingehender geschah dies durch 
Hutchinson 1858 und besonders 1863. Die Kenntnis derselben wurde dann weiter 
durch Leber, Swanzy, Horner, Nettleship, Ancke, v. Michel u. A. gefordert. 
Eine ausfiihrliche Darstellung des Gegenstandes ruhrt von Hirschberg (1895) her. 
Ganz besondere Verdienste hat sich ferner Sidler-Huguenin (1902) durch seine 
Bearbeitung   der  hereditar-luetischen   Augenhintergrundserkrankungen   erworben. 

Es kann zur allgemeinen Charakteristik der hereditar-luetischen Fundusver- 
anderungen hervorgehoben werden, daB ihr Sitz in einem grofien Teil der Krank- 
heitsformen in die mittleren und auBeren Netzhautschichten zu verlegcn ist, so daB 
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IV. Chorioiditis und Chorioretinitis. 559 

man es hier wahrscheinlich sehr oft mit einer Eetinitis extern a zu tun hat, die aller- 
dings durch eine Erkrankung der Chorioidea, speziell der Choriocapillaris, eingeleitet 
oder von ihr begleitet sein kann, bei der aber in den tiefen Schichten der Chorioidea 
sitzende, schwere Prozesse gewohnlich nicht vorhanden sind, wie sich aus dem Fehlen 
intensiverer Zerstorungen des Chorioidealgewebes erkennen laBt. Man kann diese 
Schlusse, obwohl anatomische Befunde fur viele Krankheitsbilder nicht vorliegen, 
aus den ophthalmoskopischen Erscheinungen ziehen. In anderen Formen kommt 
es dagegen auch zu intensiven Prozessen in alien Schichten der Chorioidea mit nach- 
folgender Atrophie derselben, so dafi die Sklera durchschimmert. Jedoch sind diese 
Veranderungen fast immer nur herdweise vorhanden und erstrecken sich nicht 
iiber groBere Teile des Augenhintergrundes. Nicht nur die recht haufige Lokalisation 
in der Peripherie des Fundus, sondern auch die Art der Veranderungen bringt es 
mit sich, daB die hereditar-luetischen Erkrankungen des Fundus nicht selten als 
zufalliger Befund bei Erankcn konstatiert werden, die wegen anderer Augen- 
erkrankungen oder wegen Kefraktionsanomalien zur Untersuchung kommen. Die 
Sehschiirfe und die sonstigen Funktionen der Augen brauchen namlich durch diese 
Netzhaut-Aderhautveranderungen nicht oder nicht in erheblichem Grade gestort 
zu sein. 

Die hereditar-luetischen Augenhintergrundaffektionen,   die  unter  dem   Bilde 
der Chorioretinitis auftreten. geben vielgestaltige Bilder, die zum Teil im einzelnen 
auch von den alteren Autoren beschrieben, aber zuerst von Hirschberg in be- 
stimmte   Formen eingeteilt wurden.   Hirschberg unterscheidet: a) uber die 
Peripherie des Augenhintergrundes zerstreute, hellere, rosafarbige, spater weiBliche 
Flecke; b) scheckige oder dunkelschwarze Flecke in der Netzhaut, welche sich 
ausnahmsweise in  der Peripherie so  dicht zusammendrangen  konnen,  daB eine 
gleichmiiBige Schwarzfarbung eintritt „ahnlich wie im Auge des Alligators"; c) helle 
(atrophische) Flecke in der Peripherie, so daB der Augengrund daselbst wie ge- 
pflastert aussehen kann.   Der Pigmentgehalt der Herde ist nicht entscheidend; 
d) das Bild der areolaren Netzhautentzundung, rundliche Flecke, mit Pigment- 
saumen und Inseln versehene Herde uber den Augengrund verstreut.   Die Flecke 
konnen  auch  zusammenfliefien  und Ziige  und Windungen  erzeugen  (serpiginose 
Form). Manche Herde haben das Aussehen einer SchieBscheibe, indem konzentrische, 
helle und dunlde Einge miteinander abwechseln.   Als frische Fiille (A) beschreibt 
Hirschberg mehrere, in denen bei kleinen  Eindern von wenigen Monaten im 
Zentrum und in der Peripherie der Eetina kleine, helle Stippchen, dann grauschwarze 
und hellblauliche, runde, scharf begrenzte Flecke und groBere, hand- und blatt- 
formige Figuren neben kleineren und groBeren scheckigen und schwarzen Herden 
zu finden waren. Die Papille war blaB und es waren Glaskbrpertriibungen vorhanden. 
Als altere Falle (B) fuhrt Hirschberg solche an. wo groBere helle und dunkle 
Flecke im Zentrum und in der Peripherie liegen. Einige zeigten Pigment in derMitte 
oder am Eande.   AuBerdem waren auch noch freiligende, groBere Pigmentflecke 
vorhanden.   Unter der Bezeichnung „spiiter Eiickfall der Netzhautveranderung" 
(C) figuriert bei Hirschberg nur ein Fall, wo neben blaulicher Triibung der Eetina 
hellere, schwach pigmentierte Stellen, zum Teil zusammenflieBend, zu sehen waren, 
ferner helle, bliiulichweiBe, scharf umschriebene, schon altere Flecke (Aderhaut- 
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560 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

schwund). Im Verlaufe traten scharf unischriebene Flecke auf, mit darauf sitzendem 
dunkelgrauen Pigment und allenthalben im Fundus rundliche Herde, die zum Teil 
zu kurzen Windungen zusammenflieBen (Chorioretinitis areolaris serpigi- 
nosa). Endlich werden als spates Fortschreiten der Netzhautpigmentierung Befunde 
beschrieben, wo naeh einer Keratitis parenchymatosa schwarze und scheckige 
Herde in der Peripherie mit spaterer Ausbreitung gegen den hinteren Pol zu finden 
waren und wo die zcntralen Herde zum Teil SchieBscheibenform zeigten. Hirschbere 
hat also angenommen, daB die unter A angefiihrten Falle spater in die unter B be- 
zeichneten Formen iibergehen. 

Im Gegensatz hiezu hat Sidler-Huguenin an einem durch lange Zeit unter 
Kontrolle von Abbildungen verfolgten Krankenmaterial nachgewiesen, daB es 
einzelne Formen der Krankheit gibt, welche nicht ineinander iibergehen, sondern 
fur sich bestehen bleiben, daB man aber Falle findet, bei denen von Misehformen 
gesprochen werden muB, wo also zwei Formen gleichzeitig zur Beobachtung kommen. 
So unterscheidet Sidler-Huguenin vierTypen der hereditar-syphilitischen Augen- 
hintergrunderkrankungen, denen auch bestimmte Arten der Funktionsstorungen 
und eine verschiedene Prognose entspricht. Diese Einteilung hat sich im All- 
gemeinen als richtig erwiesen und soil im folgenden wiedergegeben werden. 

Typus I. Zu diesem Typus gehoren leichtere und schwerere Formen der Er- 
kr,ankung, die immer an beiden Augen zu finden ist. Bei der leichteren Form sind 
die Papille und die NetzhautgefiiBe gewohnlich ganz normal, hochstens, daB eine 
ganz leichte Blasse der Papille und eine geringe Verengerung der NetzhautgefaBe 
walirzunehmen ist. Die Veriinderungen des Fundus liegen nicht in der Makulagegend 
und in der Umgebung der Papille, sondern beginnen erst dariiber hinaus in den peri- 
pheren Teilen des Fundus und nehmen fortschreitend gegen den aquatorialen Teil 
des Fundus zu. Sie bestehen in Ansammlungen von sehr kleinen, gelblichrotlichen, 
nicht scharf begrenzten, hie und da konfluierenden Fleckchen, zwischen denen 
feinste kleine Pigmentpiinktehen verstreufsind, so daB ein Aussehen entsteht. das 
von den Englandern als „Pfeffer- und Salz-Fundus" bezeichnet wurde. Ganz 
in der Peripherie zeigt der Augenhintergrund neben der groberen Fleckung eine 
bleigraue Farbung. Es kommt vor, daB diese Veranderungen sich nicht gleieh- 
maBig in alien Teilen des Fundus finden, sondern daB nur bestimmte Quadranten 
oder Sektoren davon ergriffen sind. 

Von diesen leiehten Fallen unterscheiden sich die mi t tels c h we ren und s ch were n 
zuniichst dadurch, daB die Papille blaB, leicht atrophisch ist und die NetzhautgefaBe 
verengt sind, ferner dadurch, daB die oben beschriebenen Veranderungen schon am 
Papillenrande und auch in der Gegend der Makula vorhanden sind. Der Augenhinter- 
grund ist ferner oft quadrantenweise heller oder dunlder gef arbt, die Pigmentflecke sind 
groBer und haben zum Teil eine mehr verastelte Form, so dafi sie den Pigmentflecken 
beiPigmentdegeneration ahneln (Taf.XVI, Fig.8). Konform mit diesen schwereren Fun- 
dusveranderungen sind auch die subjektiven Symptome bei diesen Formen ausge- 
sprochener oder sie treten vielmehr erst bei diesen Formen auf, indemsubjektive Svm- 
ptome bei der leiehten Form iiberhaupt fehlen. Die Falle der schweren Form zeigen 
dagegen Herabsetzung der Sehscharfe, Einschriinkung des Gesichtsfeldes und Storuns 
des Lichtsinnes (Hemeralopie). So kommt es, daB die leichteren Falle gewohnlich nur 
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entweder einen ganz zufalligen Befund bilden oder daB der betreffende Augenspiegel- 
befund bei Patienten, die durch andere Symptome auf Lues hereditaria verdachtio- 
sind oder sicher daran leiden, konstatiert wird. Ebenso ergibt sich Gelegenheit 
hiezu bei scheinbar gesunden Individuen dann, wenn in einer Familie eines oder 
mehrere Kinder Symptome der Grundkrankheit aufweisen. 

Nicht zum Krankheitsbild dieses ersten Typus der hereditar-luetischen Augen- 
hintergrunderkrankungen gehort es, wenn sich neben den soeben beschriebenen 
Fleckchen noch groBere gelbliche, grauliche oder schwarze Herde vorfinden oder 
wenn einzelne weiBe, am Rande pigmentierte oder Pigment und einzelne Chorioideal- 
gefaBe einschlieBende chorioiditische Herde im Fundus verstreut vorkommen. 
Solche Falle sind als Mischformen aufzufassen. 

Als Typus II (Taf. XVI, Fig. 9) gelten jene Falle, in denen zuerst in der Peri- 
pherie runde, hie und da miteinander konfluierende groBere Pigmentherde neben 
kleineren vorkommen. Die Konfluenz der Herde bewirkt es, daB sehr vielgestaltige, 
merkwiirdige Formen der Pigmentierung entstehen, ja daB auch groBere Pigmentflachen 
sich bilden. die selbst mehrere, ja bis 10 und 20PD messen. Diese sind aber nie ganz 
gleichmaBig schwarz, sondern sie weisen an manchen Stellen Liicken auf, durch die 
roter oder. abgeblaBter, weiBlicher Fundus durchschimmert. Das Pigment dieser 
Flecken liegt gewiB grofitenteils in der Retina, da man die ChorioidealgefaBe stellen- 
weise am Rande darunter verschwinden sieht. ja.manchmal selbst in den inneren 
Netzhautschichten, indem die NetzhautgefaBe zum Teil davon bedeckt oder seltener 
von Pigment eingescheidet werden. AuBer diesen Pigmentflecken finden sich auch helle 
Herde, welche von Pigment in Sichel- oder Ringform umgeben sein konnen, deren 
Aussehen also an das der einzelnen Herde bei Chorioiditis areolaris erinnert, von der 
wir weiter unten noch zu sprechen haben werden. Mitunter beobachtet man am 
Rande von hellen atrophischen Stellen eine schwarze Pigmentierung und in der Mitte 
einen dunklen Pigmentfleck, so daB die schon von Hirschberg beschriebene schieB- 
scheibenahnliche Form der Herde entsteht. Neben diesen aus Pigment bestehenden 
oder von Pigment umgebenen Flecken kommen auch zuweilen gelbe. gelbrotliche, 
weiBliche oder graue, unscharf begrenzte Herde vor, groBer als die kleinen Flecke 
beim Typus I und % bis y6 P D messend. Sie entsprechen keinen sehr tief greifenden 
Prozessen, da sie sich durch viele Jahre ganz unverandert halten. 

Der Glaskorper ist im Anfang trtib, spater hellt er sich auf und es finden sich 
darin staubformige oder flockige Triibungen. Die subjektiven Symptome sind ge- 
wohnlich nicht schwer. Sie beschranken sich auf eine geringe Storung des zentralen 
Sehens und auf periphere Gesichtsfeldeinschrankungen entsprechend den ergriffenen 
Partien des Fundus. 

Als Chorioiditis areolaris bei Lues hereditaria hat Silex mehrere 
Falle beschrieben, wo von Pigmentstreifen sichel- oder ringformig umfaBte helle 
Herde nicht in der Peripherie des Fundus, sondern in der Umgebung der Makula 
entweder ein- oder doppelseitig vorkamen. Sidler-Huguenin kennt auch solche 
Falle, mochte sie aber nicht als eine spezielle Form auffassen, da er den Befund 
immer mit anderen Formen zusammen angetroffen hat. 

Der Typus III (Taf. XVI, Fig. 10) der hereditar-syphilitischen Funduserkran- 
kungen stellt eine Form dar, die nicht so sehr wie der Typus II den aus anderer 

Dimmer, Der Augenspiegel.   3. Aufl. og 
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562 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

Ursache entstandenen Eetinochorioiditisformen ahnelt, sondern ein recht charak- 
teristisches Bild bietet. Es finden sich zunachst in der Peripherie des 
Fundus rundliche, helle, mattweiBe oder graue, nur selten auch mit einem Stich 
ins Gelbe oder Gelbrotliche, deutlich, aber nicht scharf begrenzte Herde vor, die eine 
groBe Neigung zur Konfluenz zeigen, so daB hiedurch eigentiimliche, gelappte nnd 
unregelmaBige, manchmal an die Umrisse von Tropfsteingebilden oder an das Aus- 
sehen von auf einer Platte ausgegossener Milch erinnernde Formen entstehen. Bei 
sehr starker Ausbildung der Krankheit konnen die Herde sieh auch in der Umgebung 
der Papille und in der Nahe des hinteren Augenpoles finden. Die NetzhautgefaBe 
gehen ungestort iiber die Herde hinweg. Sie sind lange Zeit hindurch nicht von 
Pigment umgeben, auch nicht pigmentiert und machen dieser Symptome wegen 
den Eindruck, als ob sie in den mittleren Ketzhautschichten noch vor dem Pigment- 
epithel oder zwischen Pigmentepithel und den ubrigen Netzhautschichten lagen. 
Damit stimmt auch uberein, daB nur ein kleiner Teil dieser Herde die Chorioideal- 
gefaBe erkennen laBt, was darauf hindeutet, daB zumeist in ihrem Bereiche keine 
starke Destruktion des Chorioidealgewebes erfolgt ist. Spater zeigt sich im Bereioh 
der veranderten Funduspartien eine sekundare Pigmentierung, welche anders als 
die Pigmentierung im Typus II auftritt. Es finden sich namlich hier zum Teil 
schwarze Herde, dann aber vielzackige, miteinander zusammenflieBende Flecken, 
so daB netzartige, schwarze Figuren entstehen. Dadurch unterscheidet sich die 
Pigmentierung auch sehr deutlich von der Pigmentierung bei Pigmentdegeneration und 
von den starkeren Pigmentierungen, wie sie bei den schweren Fallen vom Typus I 
auftreten. Die subjektiven Symptome verhalten sich bei Typus III ganz ahnlich 
wie bei der zweiten Form. 

Die schwerste Form stellt die von Sidler-Huguenin als Typus IV (Taf.XVI, 
Fig. 11) bezeichnete dar. In vielen Fallen besteht dabei eine gro Be Ahnlichkeit 
mit der Pigmentdegeneration, doch sind meist erhebliche Unterschiede gegenuber 
dieser Krankheit vorhanden. Bei ausgesprochenen Fallen ist der Fundus, wie manch- 
mal auch bei der Pigmentdegeneration, in der Umgebung der Papille und am hinteren 
Pol grauschwarz, aschgrau oder auch bleigrau verfarbt, so dafi eine Ahnlichkeit 
mit dem Aussehen des Fundus beim Neger vorliegt. Ofter erkennt man in diesen 
bleigrauen Partien feine helle Linien von unregelmaBigem Verlaufe, welche aber 
dadurch, daB sie nicht den charakteristischen Wechsel der Gestalt wie Netzhaut- 
reflexe zeigen, sich als anatomische Veranderungen des Netzhautgewebes mani- 
festieren. In der Netzhaut spielen sich wie bei der Pigmentdegeneration atrophische 
Vorgange im Pigmentepithel neben Wucherung desselben ab. Die peripheren Teile 
des Fundus sind pigmentarmer, entweder in ganz diffuser Begrenzung oder in Form 
von landkartenahnlichen, unregelmaBigen Feldern, so daB daselbst die Chorioideal- 
gefaBe, manchmal mit verdickten Wandungen, durchschimmern. Einwanderung 
von Pigment in die Netzhaut gibt sich durch schwarze Pigmentflecke in verschiedener 
Form kund. Dieselben sind manchmal zackig und verastelt wie bei der Pigment- 
degeneration. Doch bemerkt man meist keine Beziehung zu den NetzhautgefiiBen 
wie bei dieser und es sind haufiger grobere, klumpige Flecke, deren Durchmesser 
manchmal selbst einem erheblichen Teil des Papillendurchmessers entspricht, vor- 
handen.   Es verhalt sich gewohnlich so, daB in einem Fall mehr runde, klumpen- 
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artige Flecke zu sehen sind, wahrend in einem anderen mehr die zackigen Figuren 
zur Beobachtung kommen. Die Pigmentflecke sitzen am dichtesten in einer Zone, 
welche von der Papille 2 bis 3 P D absteht und 3 bis 6 P D breit ist, wahrend die' 
auBerste Peripherie wieder wenig davon enthalt. Die Papille erscheint bei den 
schweren Fallen immer deutlich blaB, in ihren Grenzen verschwommen und die 
NetzhautgefaBe sind deutlich verengt oder auch an Zahl geringer. Hiezu kommen 
noch in manohen Fallen chorioiditische Herde als hellere, von Pigment umrahmte 
Flecke mit einzelnen hindurchziehenden ChorioidealgefaBen, welche besonders in 
der Peripherie zu finden sind. 

Von den hier nach der Einteilung von Sidler-Huguenin geschilderten Krank- 
heitsbildern gibt es natiirlich auch Abweichungen einesteils als atypische Falle, 
anderseits als Mischformen, in denen sich gleichzeitig die Symptome verschiedener 
Krankheitstypen vereinigt vorfinden. Krankheiten der ersten Art wurden schon 
friiher geschildert und es ist hier nur noch zu envahnen, daB von den in fruheren 
Kapitebi beschriebenen syphilitischen Erkrankungen manche auch bei der Lues 
hereditaria vorkommen. Dahin gehoren die Falle von Papillitis und von retinalen 
GefaBerkrankungen, welche bei der Retinitis syphilitica (s. oben S. 390) besprochen 
worden sind. 

Eine Erkrankungsform, die vielleicht durch Drusen der GlaslameUe bedingt 
wird, hat Igersheimer bei Lues congenita gesehen und als Chorioiditis circum- 
papillaris bezeichnet. In der Umgebung der Papille und Makula waren feine, 
meist unscharf begrenzte gelbliche Herdchen zu finden, die im ganzen ungefahr 
eine Kreisform bildeten.  Die Papille und die GefiiBe waren normal. 

Derselbe Autor beschreibt auch Falle von Kombination der Chorioreti- 
nitis mit erheblichen Veranderungen der RetinalgefaBe und einen ganz 
eigenartigen grauen Ton des Hintergrundes. Die RetinalgefaBe sind streckenweise 
oder durchaus weiB eingescheidet oder in weiBe Streifen verwandelt, in denen man 
nur mit dem Gullstrandschen Augenspiegel einen schwachen Blutfaden erkennen 
kann. Auf der Papille liegt ein Gewebe, das mit diesem perivaskulitischen Gewebe 
identisch zu sein scheint. Die Farbung des Augenhintergrundes ist eine Mischung 
von Grau und Gelb untermengt mit roten Felderungen. Die graue Farbung 
wird durch die tieferen Teile der Retina hervorgerufen. AuBerdem finden sich vert 
streute Pigmentflecke und eine periphere Chorioretinitis nach dem Typus I und II. 
In einem ahnlichen FaUe waren die Papillen beider vollig erblindeten Augen ganz 
atrophisch, grauweiB und zeigten sehr enge GefaBe. Der iibrige Augenhintergrund 
enthielt massenhaft gelbe oder rosafarbige, kleine, chorioretinitische Herde, die 
nach der Peripherie zu immer mehr und mehr Pigment fuhrten. Wegen des sehr 
erheblichen Liquorbefundes nimmt Igersheimer eine vorausgegangene Neuritis 
optica an. 

Die Chorioretinitis bei luetischen Siiuglingen manifestiert sich nach 
Igersheimer in Form von kleinen, gelben oder gelbweiBen Herdchen, die teilweise 
konfluieren und besonders in der Peripherie sehr reichlich angesammelt waren, so 
daB der Fundus dadurch auf groBere Strecken eine fast weiBliche Farbe erhielt. Die 
starke Blasse der Optici, die anfangs in solchen Fallen zu sehen war, verschwand 
spater und machte einer normalen Farbe der Papille Platz, so daB Igersheimer sie 
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564 Erworbene Anomalien tier Aderhaut. 

auf die Anamie der Kinder zuruckfuhrtundausdrucklieh davorwarnt.eine Sehnerven- 
atrophie anzunehmen. Er konnte bei weiterer Beobachtung das Auftreten von 
Pigmentveranderungen and die Entwicklung des Typus I beobachten. 

Von Wichtigkeit, weil diagnostisch bedeutungsvoll, ist die Beziehung der here- 
ditar-syphilitischen Augenhintergrunderkrankungen zu den auf der gleichen Basis 
entstandenen Augenkrankheiten, insbesonders zur Keratitis parenchymatosa. In 
dieser Hinsicht ist die Sachlage derart, daB die Fundusreranderungen ofter nach 
der Keratitis parenchymatosa beobachtet werden, womit aber nicht gesagt ist, daB 
sie nicht schon friiher da waren, was sich dann erweisen laBt, wenn der Patient im 
anderen, bisher von der Keratitis frei gebliebenen Auge die chorioretinalen Ver- 
anderungen ebenfalls darbietet und femer daraus hervorgeht, daB es Falle gibt, 
in denen der Fundusbefund ganz zufalligerweise erhoben wird oder in denen die 
Augenspiegeluntersuchung dadurch veranlaBt wird, daB man an anderen Organen 
des Kranken Symptome von Lues hereditaria gefunden hat. Das Verhiiltnis, wie oft 
in Fallen von Keratitis parenchymatosa die Augenhintergrunderkrankung voraus- 
geht oder wie oft sie ihr nachfolgt, ist nicht festgestellt. Besonders haufig stehen die 
Krankheitstypen II und III mit Keratitis parenchymatosa in Zusammenhang. 
Doch gibt es auch Falle von Typus I und IV mit Keratitis parenchymatosa. Andere 
Augenkrankheiten, welche gleichzeitig mit den hereditar-luetischen Funduserkran- 
kungen beobachtet werden, sind Nystagmus, Strabismus. Pupillenstarre, Akkom- 
modationslahmung, Dakryocystitis. 

Es miissen hier noch die Befunde besprochen.werden, die Antonelli imter dem 
Namen: die rudimentaren Zeichen der hereditaren Lues beschrieben hat. Die Papille ist 
biaB, graulich und scharf, von einem Pigmentrande eingefaBt — cadre pigmentaire. J)ie 
GefaBe sind auf der Papille enger, manehmal von weiBen Streifen begleitet. In dor peri- 
papillaren Zone findet sich cine schieferige Fiirbung, seltener kornige Pigmentanhaufung, 
in der iiquatorialen Zone eine Abblassung und kornige Pigmentanhaufung in diffuser Form, 
zu der auch knochenkorperchenahnliche Pigmentflecke und wirkliche ehorioideale Herde 
hinzutreten kiinnen. Dieser Darstellung habe.n sich auch mehrere Autoren (Fruginele, 
Alfieri, Pisenti) angeschlossen. Was den sogenannten cadre pigmentaire An tone His 
anbetrifft, so kann er nicht als charakteristisch fiir Lues hereditaria angesehen werden. 
Diese Pigmentierungen sollen sich von dem physiolngischen Pigmentringe am Rande der 
Papille dadurch unterscheiden, daB sie auf falle nd schwarz sind, daB dabei der Skleralring 
fehlt und daB sie endlich eine unregelmaBige Form aufweisen. Sidler-Huguenin, der 
dicsen Verhaltnissen bei einem groBen Material ebenfalls seine Aufmerksamkeit zu- 
gewendet hat, konnte wohl solche Pigmentierungen finden, aber nur in der Minderheit 
der Falle. Auch gelang es ihm nicht, diese Pigmentierungen mit Sicherheit von den phy- 
siolngischen zu unterscheiden. Ebensowenig laBt sich die Ansicht Antonellis iiber die 
Entstehung dieser Pigmentierungen aufrecht erhalten. Er will dieselben namlich von 
Blutungen in den Zwischenscheidenraum des Sehnerven herleiten. DaB dies nicht stich- 
haltig ist,  haben wir oben  bereits erwahnt  (siehe  Seite 270). 

Die iibrigen rudimentaren Stigmata Antonellis decken sich zum Teil mit den von 
Sidler-Huguenin als Typus I beschriebenen Symptomen, speziell mit den leichteren 
Formen dieser Art. Eine ausfuhrliche Untersuchung iiber rudimentare Retinochorioiditis 
bei Lues hereditaria hat fast gleichzeitig mit den Publikationen von Antonelli und von 
Sidler-Huguenin Senn veroffentlicht. Auch Senn betrachtet die von Antonelli 
angegebenen Veranderungen der NetzhautgefiiBe und den cadre pigmentaire nicht als 
Zeichen der rudimentaren Retinochorioiditis e lue hereditaria. Dagegen beschreibt er 
andere Symptome, die darin bestehen, daB sich ziikumpapillar oder mehr peripher oder 
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IV. Chorioiditis und Chorioretinitis. 565 

in beiden Gegenden em Mangel der Pigraentierung im Pigmentepithel der Retina 
zeigt, wahrend die aquatoriale Partie normal oder selbst starker pigmentiert ist. Inner- 
halb dieser Partien hat das Chorioidealstroma ein schmutziggraues, schimmerndes Aus- 
sehen, an einzelnen Stellen blaulichgrau, an anderen wie von einem zarten Retinalexsudat 
bedeckt. Als besonders wichtig bezeichnet Senn einzelne, sehr verstreute gelbliche oder 
pigmentierte Chorioidealherde. Das Gesichtsfeld zeigt konzentrische Einengung und las 
zentrale Sehen ist herabgesetzt, welche subjektiven Symptome sich dureh die antiluetische 
Behandlung beemflussen lassen. Allerdings konnte Senn nur in 2/.. dieser Falle Lues here- 
ditarm nachweisen. 

Diepathologiseh-anatomischen Untersuchungen, die beisyphilitischer 
Retinochorioiditis von Nettleship, Murakami, dann von Stein, v. Michel und 
Baas durchgefiihrt wurden, haben Ansammlungen von Leukozyten direkt unter 
der Glashaut der Chorioidea ergeben und Ausbreitung der Herde nach innen. In 
der Retina waren samtliche Schichten verdickt. Murakami konstatierte ein 
Hineinwachsen der Gliazellen in die Aderhaut nach Zerstorung der Glashaut, wodurch 
sich die Verwachsungen zwischen Retina und Chorioidea erkliiren. v. Michel 
betont als besonders wichtig Erkrankungen der GefaBwandungen, der Chorio- 
capillaris, der Chorioidea und der groBeren GefaBe in der Aderhaut. Er fand die 
Kerne der Kapillaren der Chorioidea vergroBert und verhiehrt, die Scheiden der 
groBeren GefaBe mit lymphoiden Zellen vollgepfropft. Es fanden sich epitheloide, 
perivaskulitische, knotchenformige Wucherungen. Weiterhin beobachtete v. Michel 
eine trube, kornige oder durchscheinende Exsudatschichte auf der Glashaut und 
starke Veranderungen des Pigmentepithels, Wucherungen von hyalinem Binde- 
gewebe auf der Glaslamelle mit einem Pigmentsaum und Infiltration der Aderhaut, 
besonders in den innersten Schichten, auch urn die groBeren GefaBe herum. Die 
Neuroepithelschicht ist iiber diesen Herden zerstort. In den spiiteren Stadien findet 
man Atrophie der Chorioidea mit bindegewebiger Degeneration und narbiger Ver- 
dickung der Chorioidea mit Verdickung der GefaBwandungen. In den vorgeschrittenen 
Fallen ist die Retina in ein feinmaschiges Bindegewebe mit Pigmenteinlagerung 
besonders in der Umgebung der GefaBe verwandelt. 

Falle von zentraler Retinochorioiditis luetica haben Schobl und Rochon- 
Duvignaud histologiseh untersitcht. Im Falle von Schobl, der auch klinisch 
untersucht wurde, fand sich eine kuchenformige Verdickung der Chorioidea, bestehend 
aus einer Rundzelleninfiltration vor. 

Charakteristisch scheint, wie Fuchs in tlbereinstimmung mit Nettleship 
fand, daB die syphilitische Erkrankung der Chorioidea in der Choriocapillaris be- 
ginnt und die Arterien besonders ergriffen sind, wahrend bei den Erkrankungen 
der Chorioidea, die durch Endophthalmitis oder sympathische Ophthalmie hervor- 
gerufen werden, die Venen erkrankt sind. Die Netzhaut kann selbstandig erkranken. 
und zwar in Form von Gefafiveranderungen oder diffuser oder herdformiger Infil- 
tration. 

Die meisten dieser Befunde wurden bei Fallen von Lues hereditaria gemacht. 
so auch die Untersuchung von Stahli. Er fand als Grund des sogenannten Pfeffer- 
und Salzfundus, wie zu erwarten, Veranderungen des Pigmentepithels. Einzelne 
Zellen waren von Pigment iiberfiillt, andere pigmentlos. Die Chorioidea war wenig 
verandert, wahrend die Retina Zeichen von Atrophie, von Pigmentierung, an den 
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566 Erworbene Anomalien der AJerhaut. 

GefaBen Kundzelleninfiltration zeigte und stellenweise mit der Chorioidea verwachsen 
war. Ahnliche Befunde erhob Igersheimer. Dieser konnte bei Lues hereditaria 
konstatieren, daB die Aderhaut nur in der Gegend der Ora serrata erkrankt ist. 
Als Folgen in der Netzhaut der Chorioiditis fand sich Pigmentproliferation, Pigment- 
einwanderung, Sehwund der auBeren Netzhautschiehten, wahrend die Chorioidea 
spater wieder intakt erscheinen kann. Dagegen fand dieser Untersucher auch eine 
Erkrankung der Netzhaut, die in den inneren Schichten nut Bundzelleninfiltration, 
Sehwund der Ganglienzellen und der Sehnervenfasern beginnend, von innen nach 
auBen zu abnahm. 

Die Befunde bei erworbener Lues, die zumeist  von   alteren Stadien  erhoben 
wurden, sind im wesentlichen dieselben wie bei Lues eongenita. 

Lite ratur: Forster, Dieklin. Kenntnisd. Chor.syphil., Gr. A.f. 0., 20,1874; Hirsch 
berg Klin. Beobacht., Wien 1874; Alexander, Syphilisu. Auge, bei Bergmann, 1888 u. 1889 
Kruckmann, Beitr. z. Syphilis d. Augenhintergrundes, Heidelbe/g. Gesellsch., 1903 
Nettleship, Coloured drawing of fundus in a case of syph. chorioditis, Tr. 0. S., 29, 1909, 
Bader, Secondary sypliil. case, Ophth. Hosp. reports, 1859;- Galezowski, Gaz. des 
Hop., 1862; Hutchinson, Syph. choriod. Ophth. hosp. rep., 1869; Bergmeister, Zur 
Beurteilung der Aderhautentzundung, Gr. A. f. 0., 1874, 20; Hutchinson, A clin. mem 
of certain diseases, 1863; Leber, Graefe-Saemisch, I. Aufl.; Swanzy, A pecul. form of 
ret. pigm. Dublin quart, journal, 1871; Homer, Uber heredit. Syph., Korrespondenzbl. 
d. Schw. Arzte, 1882; Nettleship, Chorioret. from hered. syph., Tr. 0. S., 1882; Ancke 
Hundert Falle von Ker. parench., C. f. A., 1885; Michel, Erkrank. d. Kindesalters, Ger- 
hardts Lehrb., 1889; Hischberg, Uber Netzhautentz. bei angeb. Lues, C. f. A., 1895- 
Sidler-Huguenin, Deutschm. Beitr., 1902; Silex, Pathol. Kennz. d. kong. Lues, Berl! 
kl. Woch., 1896; Igersheimer, Syphilis u. Auge, 1918, bei Springer; Antonelli Le 
stigmate oft. rudim. della sif., Arch, di ott., 1899; Senn, Retinoeh. rudim. e lue cong., 
A. f. A., 1900, 44; Fuchs, Uber luetische Chorioiditis, Gr. A. f. 0., 97, 1918. 

2.  Chorioiditis und Chorioretinitis tuberculosa. 

Da wir es hier nur mit der Besprechung jener Krankheitsformen zu tun haben, 
welche der ophthalmoskopischen Untersuchung zuganglich sind, so fallen alle jene 
Falle weg, bei denen die Chorioiditis mit einer heftigen Iridocyclitis und Glaskorper- 
trubung verbunden ist, so daB der Einblick auf den Augenhintergrund dadurch 
unmoglich gemacht wird. Es sind das die Erkrankungen, die man als Iridochorioi- 
ditis bezeichnet. Die konglobierten oder Solitiirtuberkel der Chorioidea sollen erst 
spater bei den Tumoren und tumorahnlichen Gebilden der Chorioidea abgehandelt 
werden. Es bleiben somit fiir diesen Absehnitt die Miliartuberkulose und herdweise 
tuberkulose Erkrankung des Sehnerven, dann die Betinochorioiditis tuberculosa 
iibrig. 

a)   Miliartuberkulose   der   Chorioidea   und   herdweise   tuberkulose   Er- 
krankung  der  Chorioidea. 

Eduard v. Jager hat zuerst die Tuberkel der Chorioidea mit dem Augenspiegel 
gesehen und im Jahre 1855 beschrieben. Von den von ihm mitgeteilten seehs 
Fallen sind zwei anatomiseh untersucht worden, wahrend in den anderen Fallen, 
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die ein ahnliches Bild boten, die Kranken zur Zeit der Beobachtung andere Er- 
scheinungen der Tuberkulose hatten oder bald darauf an solchen erkrankten. 

Das ophthalmoskopische Bild charakterisiert sich durcli vereinzelte, anfangs 
graulich-, spater gelbliohweifie oder rotlichgelbe, mitunter griinlichweiBe, immer 
runde Stellen in den hinteren Abschnitten des Augengrundes, also in der Nahe der 
Papille und der Makula (Tafel XVI, Fig. 12). Die Herde sind verschwommenbe- 
grenzt, zeigen eine leichte Prominenz, die schon am Verlauf der NetzhautgefiiBe an 
diesen Stellen kenntlich ist und konfluieren gewohnlich nicht miteinander. Pigment- 
veranderungen finden sich niemals am Rande dieser weiBen Stellen, wohl aber, 
jedoch auch sehr selten, kleine Pigmentansammlungen in ihrer Mitte. Die Flecke 
sind nicht sehr klein, sondern zeigen mindestens einen Durchmesser von 1/s — 1ji P. D. 
Sie konnen aber auch die GroBe der Papille erreichen oder selbst grbBer werden. 
Diese GroBendimensionen der Tuberkelknotchen der Chorioidea, wie wir sie mit 
dem Augenspiegel sehen, erklaren sich daraus, daB die ganz kleinen, eben sich ent- 
wickelnden Tuberkel durch das Pigmentepithel zuniichst nicht durchzusehen sind 
und daher in diesem Stadium der ophthalmoskopischen Untersuchung ganz ent- 
gehen, besonders dann, wenn das Pigmentepithel starker pigmentiert ist. Dem 
entspricht auch, daB man anatomisch viel mehr Knotchen, bis 40 und 50, in der 
Aderhaut finden kann, wobei auch die ganz kleinen mitgezahlt sind. Die Papille 
zeigt meist eine deutliche Verwaschenheit ihrer Grenzen, manchmal besteht eine 
wirkliche Papillitis. Die Venen der Retina sind'starker gefiillt und geschlangelt 
und nicht selten kommen auch einzelne streifige oder fleckige Netzhauthamorrhagien 
vor. Der Glaskorper wird immer normal gefunden. Etwa in der Halfte der Falle 
ist nur ein Auge befallen. 

Die weiteren Veranderungen der unter diesem Bilde erscheinenden Miliar- 
tuberkel der Chorioidea lassen sich nicht feststellen, weil es sich wohl ausnahmsbs 
urn sehr schwere Falle handelt, bei denen der letale Ausgang bald erfolgt. Man findet 
auch die Miliartuberkel der Chorioidea nicht allzu selten, wenn man alle Falle mit 
schweren Allgemeinerscheinungen, die dem Bilde der Miliartuberkulose entsprechen, 
kurze Zeit ante mortem untersucht, da die Miliartuberkel der Chorioidea oft erst 
in diesem Stadium der Allgemeinerkrankung mit dem Augenspiegel zu sehen sind. 

Differentialdiagnostisch kommt die Retinitis septica in Betracht, bei der 
die Herde deutlich in der Netzhaut liegen, niemals eine Prominenz zeigen und 
gewohnlich auch kleiner sind. Frische Herde von Chorioiditis disseminata konnen 
wohl auch ahnlieh aussehen, doch pflegt hier die Pigmententwicklung starker 
und die Zahl der Herde meist groBer zu sein. Auch fehlt gewohnlich die 
Prominenz. Ein sehr fur Miliartuberkulose sprechendes Verhalten, das aber nur 
in einem Teil der Falle vorkommt, ist das in kurzer Zeit, manchmal schon nach 
12 bis 15 Stunden zu beobachtende AufschieBen von neuen Herden (Strieker 
WeiB). 

Erst lange nachdem man die Miliartuberkulose der Chorioidea kennen gelernt 
hatte, wurde festgestellt, daBauch bei chronischer Tuberkulose, ja selbst bei an- 
scheinend <>esunden und auch bei genauester Allgemeinuntersuchung sich als gesund 
erweisenden Individuen tuberkulose Erkrankungen der Chorioidea- vorkommen, die 
in Form von einzelnen Herden auftreten und ein recht charakteristisches Aus- 
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sehen darbieten. Manchmal ist hiebei das Bild ahnlich wie bei Miliartuberkulose, 
wie in den Fallen von Lawford, Sydney-Stephenson. In anderen Fallen sind 
es einzelne Herde, die im Verlaufe sich vergroBern und so gleichsam den Ubergang 
zu den konglobierten oder Solitartuberkeln der Chorioidea bilden, die als tuber^ 
kulose Geschwulstbildungen oder Tuberkulome bezeichnet werden, das Aussehen 
eines Tumors darbieten und daher spater im Zusammenhang mit den wirklichen 
Tumoren der Chorioidea besprochen werden sollen. 

Jene groBeren Herde haben den Durchmesser der Papille oder sind noch 
grbBer: 2 bis 3PO, zeigen wenig Pigmententwicklung in ihrer Umgebung oder 
in ihrer Mitte und mafiige Prominenz. Sie werden nicht selten von ganz kleinen, 
hellen Herden umgeben und liegen gewohnlich in der Niihe der Papille! nicht selten 
auch knapp an ihrem Kande (Michel, Cargill, Carpenter und Stephenson). 
Die Krankheit betrifft gewohnlich nur ein Auge. Die Herde konnen zur vollstandigen, 
narbigen Ausheilung kommen, wo bei sich die Stelle dann intensiv pigmentiert 
oder ein atrophischer Herd der Chorioidea ausbildet, der von einem Pigmentring 
umgeben ist, an den sich nicht selten eine schmale atrophische Zone anschlieBt 

Es scheint, daB die Makulagegend eine Art Pradilektionsstelle fur diese 
Erkrankung ist (Tafel XIV, Fig. 7). Butler hat 1910 eine groBere Zahl solcher 
Falle gesammelt, in denen altere solche Herde in der Makulagegend saBen und 
wo bei AusschluB aller anderen atiologischen Momente durch diagnostisehe Alt- 
tuberkulininjektionen die tuberkulose Natur des Leidens wahrscheinlich gemacht 
wurde. Voland hat (1912) ebenfalls solche Falle beschrieben, die auch im An- 
fangsstadium untersucht werden konnten. Beide Beobachter bemerken, daB nach 
Ablauf der Entziindung ein Bild entsteht, das als ein Makulakolobom imponiert, 
umsomehr da selbst eine leichte Vertiefung des Herdes bei diesen in Narben iiber- 
gegangenen tuberkulosen Prozessen vorkommen kann. Ein Fall von herdweiser 
Tuberkulose der Chorioidea, der auch mit dem Augenspiegel gesehen worden war, 
ist anatomisch von Schultz-Zehnden 1905 untersucht worden Er maB 
31/. : 2V4 : V/2 mm. 

Ahnliche Veranderungen entstehen im Fundus, wenn eine tuberkulose Er- 
krankung der Sklera vorliegt. So sah ich einen Fall von Tuberkulose der Sklera 
(Tuberkelbazillen konnten bei der Auskratzung des Herdes nachgewiesen werden), 
bei dem im Fundus an der der erkrankten Skleralpartie entsprechenden Stelle ein 
zirka 2 bis 3 P D groBer, weiBer, von Pigment umsaumter Fleck mit deutlicher 
Prominenz zu sehen war. Im Laufe der Heilung des Skleralprozesses flachte sich 
der Herd ab. Einen ahnlichen Fall, der aber wegen Medientriibung ophthalmoskopisch 
nicht untersucht werden konnte, beschrieb Emanuel (1902). Audi da war die 
Erkrankung der Chorioidea erst sekundar zur tuberkulosen Erkrankung der Sklera 
hinzugetreten. 

h)    Die  Chorioretinitis  tuberculosa  in  der  Form  der Chorioret. dissemi- 
nata   oder  als   diffuse  Erkrankung. 

Es ist erst in der neuesten Zeit klar geworden, daB auch die Chorioretinitis 
disseminata durch Tuberkulose hervorgerufen  werden   kann.     v. Michel  hat 
zuerst diese Ansicht ausgesproehen und sogar gesagt, daB in alien Fallen, in denen 
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IV. Chorioiditis und Chorioretinitis. 569 

bei Chorioiditis disseminata keine andere Ursache nachgewiesen werden kann, 
tuberkulose Knotchen als Grundlage derselben anzunehmen sind. Wenn man diesen 
Satz auch nicht als siohergestellt ansieht, so ist es doch ganz gewifi, daB ein Teil 
der Falle von Chorioiditis disseminata durch in kleinen Herden auftretende, tuber- 
kulose Erkrankung entsteht. Es fragt sich nur, ob solche Falle ein charakteristisches 
ohpthalmoskopisches  Bild darbieten. 

v. Michel beschreibt die chorioiditischen tuberkulosen Herde als anfanglich 
gelblichweiB oder rosagelb mit undeutlicher Begrenzung. Sie sind meist wenig oder 
gar nicht erhaben. Wenn der Herd erhaben ist, so wird er oft von einem Pigment- 
saum unigeben oder es finden sich auch Pigmentkliimpchen in der Mitte des Herdes. 
In spateren Stadien ist die Chorioidea auf weite Strecken hin verfarbt und es finden 
sich rundliche, gelblichweiBe Stellen mit Pigmentanhaufung. Doch kann man wohl 
sagen, daB auch nach dieser Beschreibung eine sichere Unterscheidung zwischen 
einem tuberkulosen Aderhautherd und einem Herd von Chorioiditis disseminata aus 
anderer Ursache nicht mit Sicherheit moglich ist. Die Diagnose der Chorioiditis tuber- 
culosa, die sowohlin Form derChorioretinitis superficialis als der Chorioretinitis pro- 
funda vorkomnit, kann also nur nach AusschluB anderer Ursachen durch die Allgemein- 
untersuchung, beziehungsweise durch diagnostische Injektionen von Alttuberkulin 
gestellt werden, wobei eigentlich nur das Auftreten einer Lokalreaktion, das aber 
nur hochst selten beobachtet wird, beweisend ware. Man wird aber im allgemeinen 
gewiB nicht fehlgehen, wenn man jene Falle, in denen andere Ursachen, ins- 
besondere Lues, nicht vorliegen, bei denen dagegen tuberkulose Erkrankungen in 
anderen Organen vorhanden sind, oder die diagnostischen Tuberkulininjektionen 
eine Temperatursteigerung ergeben, als auf tuberkuloser Basis beruhend ansieht, so 
wie man dies ja in ahnlicher Weise auch bei der Iridocyclitis zu tun pflegt. 

In den auf Tafel XII, Fig. 8 u. 9 dargestellten Fallen war Tuberkulose fast 
sicher die Ursache des Leidens, ebenso in dem Falle Fig. 13, Tafel XIII wo 
auch sehr deutliche NetzhautgefaBveranderungen mit Schlingenbildungen in den 
Glaskorper (oben) vorhanden waren. 

Literatur: Ed. v. Jager, Beschreibung eines ophth. Bef. von Tbc. chor., Ost. 
Zeitschr. f. pr. Heilk., 1855, Nr. 4; Groenouw, Bezieh. d. allgem. Leiden zur Er- 
krank. d. Sehorg., Handb. v. Graefe-Saemisch, II. u. III. Aufl., XI, 1; Lawford, 
Tubercl. of the ch., Tr. 0. S., VI, 1886; Sydney-Stephenson, Ebenda, XXVIII, 1908; 
Cargill, Solitary tbc, Tr. G. S., 1907; Carpenter u. Stephenson, Gin. ophth., 1906; 
Butler, A clinical study of tbc. chorioid., Ophthalm., 1910; Voland, Isol. tbc. Herderkr. 
d. Chor., Diss. Tubingen, 1912; Schultz-Zehnden, Chr. herdf. Chorioiditis tbc, Z. f. A., 
XIV, 1905;- Emanuel, fiber intrabulb. Tbc. Kl. M. BL, XI, 1902; Michel, Lehrb. 
d. Augenheilk., II. Aufl., 8. 404. 

3.  Chorioretinitis aus anderen Ursachen. 

In diesem Abschnitt sollen einige Chorioretinitisformen zusammengefaBt werden, 
die nicht durch Lues und Tuberkulose, aber auch auf dem Wege der Blutbahn, sei 
es als Ausdruck von Infektionskrankheiten, sei es als Folge von Stoffwechsel- 
storungen entstanden sind, sich aber nicht durch deutlich hervorgehobene klinische 
Erscheinungen auszeichnen und atiologisch differenzieren lassen. 
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570 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

a)    Chorioretinitis   bei   Lepra. 

Wahrend die Erkrankungen des vorderen Bulbusabsehnittes bei Lepra schon 
lange bekannt sind, riihren erst aus den Jahren 1899 und 1900 Mitteilungen iiber Augen- 
hintergrundveranderungen bei dieser Krankheit von Trantas, Bistis und Diiring 
her. 1908 wurde dann eine zusammenfassende Beschreibung vonRu b e r t veroffentlicht 

Die Veranderungen entwickeln sich unabhangig von jenen im vorderen 
Bulbusabschnitt. Rubert beschreibt mehrere Formen der Erkrankung. Es 
kommt am haufigsten eine Chorioretinitis disseminata vor, deren^Herde 
gewohnlich in der Peripherie liegen, nur selten in der Makulagegend sitzen. In den 
Fallen von Bistis waren zum Teil auch grofiere Pigmentherde in der Makula neben 
anderen vorhanden, die als atrophische Herde teils unweit davon, teils peripher 
lagen, zum Teil mit Pigment umgeben waren oder Pigmentflecke enthielten. Rubert 
schildert ferner eine eigene Art von Retinitis, bestehend aus kleinen, runden oder 
ovalen Flecken von gelblichweiBer oder rotlicher Farbe. Sie liegen im hintem Teil 
des Auges, haben scharfe Grenzen und zeigen keine Konfluenz, auch kein Pigment 
und werden von den NetzhautgefaBen uberdeckt. Trantas hat ofter auBer chorioi- 
ditischen Plaques groBere weiBe Flecken im Fundus gesehen, von denen aber einer 
von blaulicher Farbe als fiber den RetinalgefaBen liegend beschrieben wird, so daB 
es sich urn eine der Retinitis proliferans iihnliche Veranderung gehandelt hat, wie 
sie auch von Rubert erwahnt wird. Eine andere Erkrankungsform be- 
zeichnet Rubert als Pigmentdegeneration, die eine Ahnlichkeit mit 
der infantilen tapetoretinalen Amaurose und einer gewissen Art der chorioretinalen 
Degeneration bei Lues hereditaria hat. Es sind zahlreiche, dicht bei einander liegende 
Pigmentpfinktchen, die zum Teil zu knochenkorperchenahnlichen Formen zu- 
sammenflieBen. Auch die subjektiven Symptome — Hemeralopie und Gesichtsfeld- 
einschrankung — erinnern an die Pigmentdegeneration. Die letzte Form der bei 
Lepra vorkommenden Augenhintergrunderkrankungen besteht in endarteritischen 
und endophlebitischen Erscheinungen mit Netzhaut- und Glaskorperblutungen, 
mitGlaskorperinfiltrationundGefaBneubildung. Dies sind also der Retinitis proli- 
ferans analogeProzesse, die ja, wie dieneuesten Untersuchungengezeigt haben, auch 
auf Tuberkulose beruhen konnen, womit bis auf die hier als vorletzte erwahnte Form 
eine Ahnlichkeit der leprosen mit den tuberkulosen Funduserkrankungen gegebenist. 

Wahrend die erstgenannten disseminierten Formen sich bei normaler Beschaffen- 
heit des vorderen Bulbusabsehnittes ausbilden, wodurch sich ihre direkte Ent- 
stehung auf dem Wege der Blutbahn dokumentiert, finden sich bei den anderen auch 
fast immer Alterationen in den vorderen Teilen des Bulbus, so daB eine Verbreitung 
der Krankheit von dort nach nickwarts moglich ist. Bisher wurde noch kein Fail 
histologisch untersucht, bei dem man vorher den Augenspiegelbefund aufgenommen 
hatte. In einem Fall von Jeanselme und Morax, wo infolge der Veranderungen 
im vorderen Bulbusanteil die ophthalmoskopische Untersuchung unmoglich ge- 
wesen war, wurde anatomisch ein Netzhautherd gefunden. 

Literatur:  Trantas,   Los. ophth.  chez les lepr. Soc. fr. d'ophth.,   1899-  Bistis 
2 Falle von lepr. Chorioret. C. f. A., 1899; During u. Trantas, ophth. Bef. bei Lepra' 
Deutsche med. Woch., 1900; Rubert, Die Ver. ,1. Augenhintergr. bei Lepra  Mitteil a d 
Dorp. Klinik, 1905. 
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IV. Chorioiditis und Chorioretinitis. 571 

b)    Chorioretinitis   bei   einigen   anderen   Infektions- und   Stoffwechsel- 
krankheiten. 

Chorioretinitis in der disseminierten Form, wie sie sohon oben im allgemeinen 
Teil beschrieben wurde, koramt auch bei sonst ganz gesunden Menschen vor, bei 
denen man vergeblich nach irgend einem Allgemeinleiden sucht. Es sind einige 
wenige Fiille bekannt, in welchen man Erblichkeit als Ursache angenommen hat, 
so die Falle von Leber, Hirschberg, von 0. Bull. Hieher gehort ferner eine Beob- 
achtung von Leber, bei der Chorioretinitis und Psoriasis als erbliche Affektionen 
in einer Familie vorzukommen schienen. 

In einer Keihe von Fallen hat man akute Infektionskrankheiten, wie: 
akute Exantheme (Blattern), Influenza, akuten Gelenksrheumatismus, Diphterie 
als Ursache angesehen, ohne daB aber fiir diese Annahme bestimmto Beweise vor- 
lagen. Bei den metastatischen Erkrankungen infolge von Typhus, Sepsis, 
Febris recurrens handelt es sieh wohl auch um Chorioiditis, aber unter gleich- 
zeitiger, heftiger Beteiligung der Iris und des Ziliarkorpers mit Glaskorpertriibung, 
so daB diese Falle ftir die ophthalmoskopische Diagnose nicht in Betracht kommen. 
Eine solche Erkrankungsform ist iibrigens auch bei der Influenza und beim akuten 
Gelenksrheumatismus haufiger als die reine Chorioretinitis. Leber hat darauf 
hingewiesen, daB der infektiose Bheumatismus zur Chorioretinitis fiihren kann 
und daB in diesen Fallen das salizylsaure Natron sich als wirksam erweist. 

Fiir alle diese Falle von Chorioretinitis ware natiirlich die endogene, metastatische 
Entstehung anzunehmen. Eine besondere Erscheinungsform einer in gleicher Art 
hervorgerufenen Chorioiditis zeigte sich in dem Falle von Frankel, in dem es sich 
hochstwahrscheinlich um Metastasen von Pneumokokkenhandelte. Esfanden 
sich bei einem an Pneumonie Erkrankten in der Gegend der Makula beider Augen 
je fiinf oder sechs weiBliche, rundliche Flecke von etwa V3 P D. Sie umgaben 
die Gegend der Makula und verursachten ein Kingskotom um den Fixationspunkt. 
Das Aussehen der einzelnen Herde erinnerte an jenes der Aderhauttuberkel und die 
von Frankel gestellte Wahrseheinlichkeitsdiagnose auf metastatische, durch 
Pneumokokkenembolie bedingte Erkrankung stiitzt sich auf die anatomischen 
Untersuchungen von Axenfeld und Goh, welche bei Pneumokokkenseptikamie 
solche Herde anatomisch nachweisen konnten, ohne daB aber in diesen Fallen die 
ophthalmoskopischen Befunde erhoben werden konnten. 

Bei Gicht und sogenannter harnsaurer Diathese wurde Chorioiditis ofter 
gleichzeitig mit Iritis, Cyclitis, Skleritis von Hutchinson, Noyes, Galezowski, 
Zychon, Wagenmann beobachtet. Die Beobachtungen stammen entsprechend 
der groBeren Haufigkeit der Gicht in England und Frankreich zumeist aus diesen 
Landern. Der Fall von Wagenmann ist durch die eigentumliche Form des Krank- 
heitsherdes exzeptionell. Eine 43jahrige Frau, die zuniichst an einer leichten Epi- 
skleritis erkrankte, zeigte oberhalb der Papille bis zu ihrem Band reichend eine 
kegelformige Netzhautabhebung, deren Kefraktionsdifferenz gegenuber dem iibrigen 
Fnndus 8 D betrug und welche an ihrer Basis einen Durchmesser von zirka b P D 
hatte. Spater trat eine heftige Iridocyclitis mit Glaskorpertriibung auf und die 
Skleritis nahm zu. Durch die Therapie, welche sich abgesehen von der lokalen 
Behandlung gegen die durch den Befund von typischen Gichtknoten unter der Haut 
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572 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

erwiesene Gicht richtete, kam es nacb und nach zur Abflachung der Netzhautablosung 
und Ausbildung eines flachenhaften Herdes an der erkrankten Stelle. Wagenmann 
nimmt an, daB es in diesem Fall ebenso wie in der Sklera auch in der Chorioidea 
zur Ablagerung von Harnsaure gekommen war. 

Der in manchen Fallen angenommene Zusammenhang von Chorioiditis mit 
Chlorose ist unsicher und nicht bewiesen. 

Literatur: Leber, Krankh. d. Netzh., Handb. Graefe-Saemisch, II. Aufk. VII, 
S. 1071; Frankel, Augespiegelbefund b. Pneumonie, Gr, A. f. 0., 48,1899: Wagen- 
mann, tlber Augenerkr. bei Gicht, Gr. f. 0., 43, 1897. 

c)   Chorioretinitis  hepatiea. 

Das nicht sehr klare ophthalmoskopische Bild dieser Erkrankung, das mehr 
durch die anatomische als durch die klinische Untersuchung festgestellt wurde, 
besteht zuniichst darin, daB der Fundus sehr ausgesprochen getafelt ist. Die Chorioi- 
dealgefaBe sind matt graubraun, der Augenhintergrund erscheint, wie dies Baas 
beschreibt, weiBlich verschleiert durch eine feinkornige, bis an die NetzhautgefaBe 
heranreichende Triibung. Die Papille ist triibe, wachsartig gefarbt, die Retinal- 
venen sind starker gefiillt. GroBere, herdfbrmige Veranderungen fehlten durehwegs. 
Dagegen sah 0. Purtscher in dem von ihm beschriebenen Fall und Baas in einem 
seiner Fallc kleine, weiBliche Punkte und Fleckchen, deren Sitz — ob in der Retina 
oder in der Chorioidea — man nicht genau bestimmen konnte. Diese Flecke liegen 
anfangs in der Peripherie, dann auch in der Makulagegend. Eine Rarefizierung 
des Pigmentes und Pigmentverschiebungen lassen den Fundus kornig erscheinen. 
Zahlreiche Pigmentherde konnen sich im Fundus finden, wie sie auch Meyer als 
in der Retina sitzend erwahnt. Hie und da erscheinen die GefaBe der Chorioidea 
auffallend hell und die Zwischenraume zwischen ihnen zum Teil als weiBe Stellen. 
Einige Beobachter, wie Strieker, Forster, Litten, fanden bei Leberleiden 
Netzhautblutungen, Litten auch grauweiBe, multiple Flecke von Ve bis y4 P D, 
ein Befund, der sich mit dem von Baas, Hori und Purtscher beschriebenen 
Erscheinungen nicht deckt. Als subjektive, mit diesen Veranderungen wohl in 
Zusammenhang stehende Symptome wurde Hemeralopie beobachtet. 

Die anatomische Untersuchung durch die drei letztgenannten Autorcn ergab 
Atrophie des Pigmentepithels und stellenweise stiirkere Anhaufung der pigmen- 
tierten Stromazellen der Chorioidea, welche Veranderungen wohl als die Ursache 
der starkeren Tafelung anzusehen sind. Ferner fanden sich zirkumskripte Infil- 
trationsherde in der Chorioidea (wohl den weiBen Flecken im Fundus entsprechend) 
neben ausgedehnter Infiltration und Bindegewebsentwicklung in der Chorioidea 
mit nachfolgender Atrophie und Schrumpfung des Gewebes als Ursache der groBeren 
weiBen Stellen zwischen den ChorioidealgefaBen, so daB Baas den ProzeB direkt 
als Cirrhosis chorioideae bezeichnet. Die Triibung der Papille und der Retina 
scheint durch ein Odem bedingt zu sein. 

Erwahnt sei noch, daB WeiB bei Leberleiden in der Peripherie des Fundus 
chorioretinitische Veranderungen sah, Landolt und ebenso Litten dagegen Leber- 
cirrhose mit Retinitis pigmentosa kombiniert fanden. 
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Literatur:  Baas, ttber Ophth. hep., Gr. A. f. 0., 40, 1894; Hori, Zur Anat. der 
Ophth. hep., A. f. A., 31, 1895;   0. Purtscher, Zur Kenntnis d. 0   h    Gr  A   i   0 
50, 1900. 

d)   Ohorioretinitis   sympathica. 

In der weitaus iiberwiegenden Zahl der Krankheitsfalle der sympathischen 
Ophthalmie setzt die Krankheit unter dem klinischen Bilde einer primaren Irido- 
cyclitis ein und scheint erst sekundar auf die tieferen Teile des Bulbus iiberzugehen. 
Dementsprechend ist diese Erkrankungsform und dieser Krankheitsverlauf lange 
Zeit ganz allein im Vordergrund des Interesses gestanden und verhaltnismiiBig spat 
wurde man darauf aufmerksam, daB es auch Fallegibt, in denen die Aderhaut zunachst 
oder wenigstens uberwiegend befallen wird, so daB die Iridocyclitis eine fast 
nebensachliche Kolle spielen kann. In einem Teil dieser Falle scheint auch die 
Krankheit zuerst im hinteren Abschnitt des Auges zu beginnen und sich dann erst 
auf Iris und Ziliarkorper auszubreiten. Papillitis und Papilloretinitis kommt 
gleichzeitig mit Iridocyclitis sympathica vor, wird aber auch ohne diese als Aus- 
druck der sympathischen Affektion beschrieben. 

Mitteilungen tiber klinische Befunde von Chorioiditis bei Iridocyclitis sympathica 
riihren schon von v. Graefe aus dem Jahre 1866 her und wurden dann auch von 
Jakobi, Steinheim, Schmidt-Kimpler, . Hirschberg gebracht. Koth- 
mund und Eversbusch haben einen Fall beschrieben, in dem bei reinen Medien 
und ohne Vorhandensein von Iritis neben streifiger Netzhauttrubung in der Um- 
gebung der Papille ungefahr in der Mitte zwischen Papille und Aquator diffus ver- 
streut zahlreiche punktformige, teils gelbliche, teils gelblichweiBe, nicht scharf 
begrenzte Herdchen zu sehen waren, iiber welche die NetzhautgefaBe ungestort 
verliefen und an deren Kiindern etwas verstarkte Pigmentierung zu sehen war. 
Diese Flecke waren am zahlreichsten im auBeren-unteren Quadranten zu finden, 
wo sie auch stellenweise konfluierten. Leplat sah neben Glaskorpertriibungen 
Hyperiimie der Papille und unter ihr eine diffuse Chorioretinitis atrophica, welche 
so intensiv war, daB die obere Gesichtsfeldhalfte fehlte. Schirmer fand bei nor- 
malem vorderen Augenabschnitt Glaskorpertriibungen und besonders oben und unten 
in der Aquatorgegend viele feine Pigmentanhaufungen und einzelne atrophische 
Chorioidealherde. Hirschberg konnte die Chorioiditis sympathica neben Iritis 
an beiden Augen beobachten, und zwar unter der Form kleiner, rundlicher, heller 
Fleckchen in den peripheren Partien des Augenhintergrundes. Aus demselben 
Jahre 1895 stammt eine Krankengeschichte von Caspar. Es fanden sich in dem 
von ihm mitgeteilten Fall ebenfalls viele kleine helle Flecke, so daB der Fundus 
wie der gestirnte Himmel aussah. Die kleinsten der Flecke waren eben wahrnehm- 
bar, die groBen hatten eine GroBe bis zu y, P D. Sie wurden von den Netzhaut- 
gefaBen bedeckt, waren leuchtend gelblichweiB, hatten keinen Pigmentsaum, die 
groBeren dagegen in ihrer Mitte einen Pigmentfleck, so daB kokardenahnliche 
Bildungen entstanden. In griiBerer Entfernung von der Papille lagen ziemlich breite, 
verwaschene Streifen von gelblicher Farbe, mit geziihnten Kandern konzentrisch 
zum hinteren Augenpol verlaufend. 

Haabs Mitteilung aus dem Jahre 1897 brachte vier neue Beobachtungen, die 
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574 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

samtlich an sympathisierten Augen gemacht warden, die mehr oder weniger starke 
Zeichen von Iridocyclitis (Synechien, Beschlage an der hinteren Hornhautwand) 
zeigten. Haab sah die Erkrankung ebenfalls in Form heller Herde, welche er als 
die erste und haufigste Form der sympathischen Chorioretinitis bezeichnet. Die 
Herde, die in seinen Fallen niemals konfluierten, waren kreisrund, die groBeren 
hatten einen Durchmesser, der drei- bis viermal so grofi war als der Durchmesser 
eines groBeren Arterienastes. Dazwischen war der Fundns fein braunlich getiipfelt, 
manchmal in der Umgebung der Herde starker pigmentiert. Audi in alteren Fallen 
blieben die Makula- und Papillengegend frei und meist lagen die Fleckchen auch 
nicht in der auBersten Peripherie. Die Farbe, die anfangs rot oder gelbliehrot war, 
anderte sich spater in weiB. Diese disseminierte Form wurde ein bis drei Monate 
nach Ausbruch der sympathischen Ophthalmie gefunden und die davon befallenen 
Augen hatten eine ganz gute oder den Triibungen der brechendenMedien entsprechende 
Sehscharfe. Eversbusch sah im Gegensatz zu Haab in seinen Fallen Biick- 
bildung der Krankheitsherde. Differentialdiagnostisch ware die Ahnlichkeit mit 
den hellen Herden bei Chorioretinitis infolge von Lues hereditaria hervorzuheben. 
Doch sind die Herde bei der Chorioretinitis sympathies mehr kreisformig und deut- 
lieher begrenzt, wahrend die braunliche Tiipfelung zwischen den-' Herden bei Lues 
hereditaria starker ausgesprochen ist. Als zweite Form der Chorioretinitis sym- 
pathica betrachtet Haab die von Caspar geschilderte, als dritte endlich eine von 
ihm selbst in einigen Fallen gesehene Makulaaffektion, die spater auftritt als die 
disseminierte Form. Es findet sich auf einem braunlich getiipfelten Hintergrund 
ein Netz von feinen, roten Linien, ahnlich dem Anastomosennetz feiner GefaBe, 
aber grober als die Maschen der Choriocapillaris. Die so erkrankte Stelle ist kleiner 
als die Makula. Auch bei dieser Form ist die Netzhaut in ihrer lichtempfindlichen 
Schicht nicht schwer geschadigt. da auch dabei die Sehscharfe gut bleibt. An- 
hangsweise sei erwahnt, daB Haab in einem seiner Falle die Ausbildung von so- 
genannten Scheintumoren, also von Chorioidealablosung, beobachtet hat. 

Dalen und Fuchs haben bei sympathischer Ophthalmie einen histologisclien 
Befund erhoben, der mit sehr groBer Wahrscheinlichkeit als die Grundlage fur die 
disseminierten Herde der Chorioiditis disseminata sympathica angegeben werden 
kann. Genauer wurde die Entstehung dieser Veranderungen von Fuchs studiert. 
Es bilden sich anfanglich herdweise Ansammlungen der Pigmentepithelzellen, von 
denen die Mehrzahl kein Pigment enthalten. Die knotchenformigen, so entstandenen 
Gebilde werden zuerst von einer Schicht pigmenthaltiger Epithelzellen bedeckt, 
welche spater durchbrochen wird, so daB der Knoten in den subretinalen Raum 
vorragt. Es kommt dann zur Entstehung dauernder Bildungen, indeni die Zell- 
kerne sich strecken, die Zellkorper spindelformig werden und sich aneinanderlegen 
wie die Zellen eines Spindelzellensarkoms. Die iibrigen Netzhautschichten spielen 
dabei nur eine passive Bolle. Lymphozyten kommen in geringer Zahl in den Knotchen 
auch vor,-wohin sie von der Chorioidea gelangt sind. Ich habe diese Knotchen mit 
ganz ahnlichen Strukturverhaltnissen an einem sympathisierenden Auge bei der 
anatomischen Untersuchung eines Falles gefunden, in dem bei der ophthalmo- 
skopischen Untersuchung des sympathisierten Auges die hellen Herde von Chorio- 
retinitis in der typischen Art zu sehen waren, wie sie oben als erste Form der sym- 
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IV. Chorioiditis und Chorioretinitis. 575 

pathischen Chorioretinitis bezeichnet wurde. Ich mochte daher mit Dalen diese 
auf der Aderhaut liegenden und aus dem Pigmentepithel hervorgehenden Knoten 
fur das Substrat dieser ersten Form der Chorioretinitis sympathies halten, die sonach 
eigentlich als erne Ketinitis externa zu definieren ware. 

Die Moglichkeit, die Fuchs erwahnt, daB namlieh die hellen Herde auch durch 
die knotchenformigen Aderhautinfiltrate bewirkt werden konnten, welche im Be- 
gmn jeden Falles von sympathischer Ophthalmie vorhanden sind, scheint deshalb 
wemger wahrscheinlich. weil die mit dem Augenspiegel sichtbaren Herde so hell 
und deuthch begrenzt sind, was bei in der Chorioidea liegenden Herden wie auch 
Fuchs bemerkt, nur bei einer sehr starken Infiltration, welche durch das' Pigment- 
epithel durchscheinen kann, moglich ware. Auch finden sich diese herdformi^en 
Infiltrate in der Chorioidea in frischen Fallen, wahrend die Herde dieser Form der 
sympathischen Chorioretinitis ziemlich spat auftreten und noch nach sehr langer 
Zeit sichtbar sind. ° 

Literatur: Rothmund u. Eversbusch, Mitteil. d.Miinch. KL, 1882- L Casnar 
Choidisscm. symp., KL M. Bl., 33, 1895; Haab, Chorioret. symp., H idelb Vers! 1897 
Fuchs, Uber symp. Entzundungen, Gr. A. f. 0., 61, 1905. 

4. Chorioiditis areolaris'— Forster. 

Das Bild der Chorioiditis areolaris wurde (1862) zuerst von Forster beschrieben 
Er wahlte den Namen Chorioiditis areolaris wegen der herdformigen in Areolen" 
erfolgenden Erkrankung als moglichst indifferente Bezeichnung und nicht wegen 
des areolaren Baues der Knoten, wie durch ein Mifiverstiindnis deswegen ange- 
nommen wurde (Wecker im Handbuch v. Graefe-Saemich, I. Aufl.) weil die 
Pubhkation Forsters einen histologischen Befund eines Bulbus enthalt der nicht 
ophthalmoskopisch untersucht werden konnte, bei der Sektion aber Veranderungen 
aufwies, welche der Chorioiditis areolaris entsprachen. In den in der Chorioidea 
sitzenden Krankheitsherden fanden sich im Schnittpriiparat zarte Fasern welche 
Hohlraume verschiedener Form und Grofie zwischen sich hatten, so dafi man von 
emer Art areolarem Bau hatte sprechen kbnnen, welcher Name aber in der Be- 
schreibung des histologischen Befundes von Forster nicht gebraucht wurde. 

Die Augenspiegeluntersuchung ergibt bei der Chorioiditis areolaris zahlreiche 
zirkumskripte Krankheitsherde, die am dichtesten in der Nahe des hinteren 
Augenpoles m derMakulagegend liegen und zwischen denen der Augenhintergrund 
gewohnhch normal aussieht (Tax. XIII, Fig. 12). Legt man eine Vertikale durch die Pa- 
pille, urn die herum m den ersten Stadien desProzesses ein zirka y^isy^PD breiter 
Saum frei bleibt, so liegt der groBte Teil der Herde lateral von dieser Linie Das 
erste Auftreten der Krankheitsherde markiert sich durch Heine, isolierte, rundliche 
Oder ovale, schwarze Flecke. Sie sind kleiner als die PapiUe oder hochstens so groB 
wie diese. Durch Konfluenz derselben entstehen unregelmaBig geformte, veranderte 
Partien des Fundus, deren GrbBe bis zu 6 bis 8 P D betragen kann. Was das Aus- 
sehen der einzelnen Herde in vorgeschritteneren Fallen betrifft, so unterscheidet 
Forster drei Formen: 1. Ganz kleine, schwarze, meist rundliche Flecke, die manch- 
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576 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

mal von einem hellen, roten Hof umgeben sind. Sie haben nur selten sternfbrmige 
Auslaufer und liegen gewbhnlich in der Peripherie der erkrankten Partie, wohl auch 
zwischen den grbBeren, anders gefarbten Herden. Die groBeren dieser schvvarzen 
Flecke haben in de Mitte einen, manchmal auch mehrere weiBe Punkte, die durch 
schwarze Zwischenriiume getrennt sind, so dafi ein an eine Traube erinnerndes BiVd 
entsteht. 2. GelblichweiBe Flecke, die ganz oder teilweise von einem Pigraentstreifen 
umgeben werden. Der iiuBere Kontur dieses Streifens ist scharf, der innere dagegen 
oft ausgefranst, so daB es aussieht, als ob das schwarze Pigment die Randteile des 
gelblichweiBen Fleckes uberdecken wurde. 3. Die dritte Form wird gebildet durch 
rundliche oder ovale, scharf begrenzte Liicken im Pigmentepithel. in welchen man 
grbBere ChorioidealgefiiBe verlaufen sieht. Die Intervaskularraume zwischen diesen 
haben entweder eine normale, dunkelbraunliche Farbe oder sie sind infolge Schwinden 
des Chorioidealstromas heller, gelblich gefarbt. Auch diese Flecke sind meist von 
Pigmentsiiumen umgeben oder es finden sich auch einzelne kleine Pigmentflecke 
innerhalb der veranderten Partien. 

Alle diese Formen konnen nebeneinander vorkommen, da sie wohl verschiedenen 
Entwicklungsstadien der einzelnen, nichtgleichzeitig entstehenden Herde entsprechen. 
Auch konnen, wie schon erwahnt, mehrere Herde zusammenflieBen, wodurch sehr 
mannigfaltige Zeichnungen und Gestaltungen hervorgerufen werden. Nicht immer 
sind die zwischen den Herden liegenden Stellen des Fundus normal, sondern sie 
zeigen ofter blaBrotliche Stellen, teils sehr klein, teils mehr inselformig, welche 
zusammen eine landkartenahnliche Zeichnung ergeben. Der auBerste Rand dieser 
Partien wird durch einen schmalen, helleren Saum gebildet, die mittleren Partien 
sind tiefer rot, aber noch immer heller als der iibrige Fundus und mit feinen, dunklen 
Punktchen bestreut. Von Komplikationen kommen nur manchmal Glaskorper- 
triibungen vor. 

Die Krankheit, die sich sehr langsam entwickelt und entsprechend der Lage 
der Herde und der dabei vorkommenden Alteration der Stabchenzapfenschicht 
eine Herabsetzung des zentralen Sehens und Skotome, eventuell Metamorphopsie 
macht, zeigt im Verlaufe auch Exazerbationen mit Ziliarinjektion, Auftreten neuer 
Herde und von Glaskorpertriibungen mit plotzlichem Einsetzen starkerer Sehstorung. 
Die Chorioiditis areolaris wurde von Forster bei Personen zwischen 17 und 53 Jahren 
gefunden und betraf in der Mehrzahl der Fiille beide Augen. Eine konstitutionelle 
Krankheit hat Forster nicht ermittelt. Es sei aber darauf hingewiesen, daB 
der Chorioiditis areolaris entsprechenden Veranderungen von Silex bei Lues here- 
ditaria gefunden wurden (s. oben S. 561). 

Differentialdiagnostisch waren gegeniiber der gewohnhchen Chorioreti- 
nitis disseminata folgende Punkte hervorzuheben: Bei der Chorioiditis areolaris 
erscheinen die ersten Herde in der Umgebung des hinteren Pols, die spater auf- 
tretenden mehr peripher, so daB ein Fortschreiten des Prozesses von hinten nach 
vorne wahrzunehmen ist. Bei der Chorioiditis disseminata ist umgekehrt die Aus- 
breitung von der Peripherie gegen das Zentrum zu beobachten. Der frische Herd 
ist bei der Chorioiditis areolaris schwarz, bei der Chorioretinitis disseminata 
gelblich.   Die alten Herde konnen sich bei beiden Krankheiten sehr ahnlich sehen. 
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IV. Chorioiditia und Chorioretinitis. 577 

Die entziindlichen  Veranderungen zwischen  den einzelnen  Herden sind bei der 
Chorioiditis areolaris geringer als bei der Chorioretinitis disserainata. ' 

Literatur: Forster, Ophthalm. Beitrage, Berlin 1862. 

5.  Chorioretinitis juxtapapillaris — Jensen. 

Im Jahre 1909 hat Edmund Jensen unter dem Namen Chorioretinitis juxta- 
papillaris ein bisher nicht beachtetes Krankheitsbild umschrieben, das im wesent- 
lichen durch am Rande der Papille sitzende, weiBe Herde von Netzhaut- 
trubung charakterisiert ist, an deren Stelle im weiteren Verlaufe unter Aufhellung 
der Netzhaut atrophisehe Veranderungen des Pigmentepithels und der 
Chorioidea sichtbar werden. Der KrankheitsprozeB bewirkt sektorenformige, 
bis zum blinden Fleck heranreichende Gesichtsfelddefekte, woraus 
hervorgeht, daB er sich auch auf die diesem Gesichtsfelddefekt entsprechende Optikus- 
faserung erstreckt. Bald nach Jensen hat Blessig einen einschlagigen Fall be- 
schrieben und im Jahre 1912 hat dann Groes-Petersen 17 Falle der Krankheit 
zusammengestellt. 

Der Krankheitsherd war zumeist ganz dicht am Papillenrand lokalisiert, 
manchmal in dessen unmittelbarer Nahe, in keinemFall war der Sitz lateral von der 
Papille (Taf. XIII, Fig. 11). In vier Fallen wurden ahnlich aussehende und mit einem 
analogen Gesichtsfelddefekt verbundene Stellen nur in der Peripherie gef unden. Auch 
diese Falle werden von Groes-Petersen der gleichen Form der Chorioretinitis zuge- 
zahlt, was ihn veranlaBt, die Gegend in der Nahe der Papille nur als Pradilektionsstelle 
der Krankheit anzusehen und dieselbe als Retinochorioiditis Edmun*d Jensen, 
statt als Retinochorioiditis juxtapapillaris zu bezeichnen. Die frischen Herde sind 
nicht scharf begrenzt, sehen weiB, „baumwollartig" aus und sind leicht prominent. 
Die iiber die Herde hinwegziehenden Netzhautgefafie werden manchmal durch die 
Netzhauttriibung verschleiert, doch lassen sich keine deutlichen Veranderungen 
an ihnen nachweisen. Mitunter finden sich feine Hamorrhagien im Bereiche der 
Herde und strangformige Glaskorpertriibungen, die sich von dem Herd aus in 
den Glaskorper hinein fortsetzen. Spater verflacht das Infiltrat, der helle Herd 
wird scharfer begrenzt, verliert aber seine weiBe Farbe, wird mehr gelblich oder es 
kennzeichnet sich die weiBe Farbe des Fleckes dadurch als der weiBe Skleralreflex, 
daB man in dem hellen, von Pigment umsiiumten Fleck einzelne ChorioidealgefaBe 
wahrnimmt, so daB das gewohnliche Bild eines atrophischen Herdes von Chorio- 
retinitis entsteht, in dessen Bereich das Pigmentepithel und groBtenteils die Chorioi- 
dea geschwunden ist.   Die Papille erscheint normal. 

Die Gesichtsfelddefekte sind zum Teil sektorenformig vom blinden Fleck 
ausgehend. zum Teil aber auch bogen- oder halbkreisformig, den Fixationspunkt 
umfassend und scharf im horizontalen Meridian des Gesichtsfeldes lateral vom 
Fixationspunkt endigend. In den Fallen, in denen die Herde in der Peripherie 
liegen, welche aber von Groes-Petersen eben wegen der Gesichtsfelddefekte fiir 
dieselbe Krankheit gehalten werden, beginnen die Gesichtsfelddefekte an der dem 
Herde im Gesichtsfelde entsprechenden Stelle und reiehen bis zur Peripherie. Alle 
diese scharf abgegrenzten Defekte im Gesichtsfelde sind absolut und stationiir. 

Dimmer,   Der Augenspiegel.   3. Aufl. 37 
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578 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

Im Gegensatz zu Jensen, welcher an eine Thrombosierung der durch das 
Infiltrat hindurchziehenden Netzhautgefafie dachte, nimmt Groes-Petersen an, 
daB es sich urn Nervenfaserdefekte handelt, wofiir die Gestalt der Gesichtsfeld- 
defekte sehr spricht, wahrend die Thrombosierung von NetzhautgefaBcn durch das 
Fehlen aller sichtbaren Gefafiveranderwigen und den Mangel der Ubereinstiminung 
der Gesichtsfelddefekte mit dem Verbreitungsbezirk der durch den Herd hindurch&- 
ziehenden Netzhautgefafie unwahrscheinlich gemacht wird. Auffallend ist aUerdings 
der Umstand, daB keine entsprechende Atrophie der Papille auftritt, was Groes- 
Petersen mit der nicht genugenden Dicke der affizierten Nervenfaserbiindel 
erklart. 

Die Erkrankung von Retinalgefafien in dem Herde kann aber doch vorkommen, 
wie ein Fall von Gertz zeigt, wo die Arteria nasalis superior dort, wo sie aus dem 
Exsudate auftauchte, in einen diinnen Strang mit ganz feiner Blutsaule verwandelt 
war. Nachvan der Ho eve ist die Chorioiditis fur die Krankheit nicht typisch, dagegen 
die Erkrankung der Nervenfaserschicht, so daB man von einer NeurofibrllHtis 
sprechen sollte. Der Unterschied gegenuber anderen Netzhautentziindungen bestehe 
in der Beteiligung der Nervenfaserschicht. 

Die Krankheit rezidiviert leicht. Manchmal entsteht dabei ein neuer Herd, 
gewohnlich in der Nahe des alten. Die Rezidive machen sich durch Herabsetzung 
des zentralen Visas und durch Glaskorpertriibungen bemerkbar, ohne daB aber der 
Gesichtsfelddefekt sich andern muB, so daB mit dem Aufhoren der Glaskorper- 
trubung auch wieder ein normales zentrales Sehen sich einstellt, wodurch die Prognose 
des Leidens sich doch im ganzen giinstig darstellt. 

Eine Atiologie wurde bisher fur dieses Leiden nicht ermittelt, obwohl freilich 
die Untersuchung auf Tuberkulose nicht mit alien diagnostischen Hilfsmitteln 
durchgefuhrt worden ist. 

Schertlin dagegen hatte in mehreren Fallen Reaktion auf Tuberkulin und 
meintdaher, daB die Retinochorioiditis juxtapapillaris eine relativ gutartige Tuber- 
kulose der Retina sei. Falle von Verhoeff und von Igersheimer, die °auf Lues 
beruhten, weisen aUerdings nicht alle Charaktere der Krankheit auf. 

» * n!n!r^tUr: Jensen'Retinochor-iuxtaP-'Gr-A'f-O-'69,1908;Blessig,Dasselbe Gr 
A.t.U., 74; Groes-Petersen, Retinochor. Ed. Jensen. Kl.M.B]., II, 1912-Van derHoeve 
Nervenfaserdefekte bei Retinochor. juxtap., Kl. M. Bl., 53, 1914; Lodberg u Gertz' 
Retmochor. juxtap., Ophth. Ges. in Kopenh. Ref., Kl. M. Bl., 66, 1916; Schertlin Beitr' 
zur Retmochor. juxtap., Kl. M. BL, 57, 1916; Vexhoeff, A case of syph.retinochor. juxtap' 
Tr. Am.  Oph. Soc, XIV, 1916;  Igersheimer.  Syphilis  u.  Auge,   1918. 

6. Chorioretinitis kombiniert mit Netzhautblutungen oder mit Retinitis haemorrhagica. 

Von Leber wurde (1891) zuerst auf die Kombination von Netzhautblutunoen 
oder von hamorrhagischer Retinitis mit Chorioiditis in Form von disseminierten 
Herden aufmerksam gemacht, von welchen Krankheitsformen die erste viel haufiger 
vorkommt als die zweite. Die Krankheit trat in mehreren Fallen an Retina und 
Chonoidea zu gleicher Zeit, aber selbstandig und an verschiedenen Stellen, auf. 
Auch warden fast immer auch am anderen Auge Herde von abgelaufener Chorio- 
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IV. Chorioiditis und Chorioretinitis. 579 

iditis gefunden, Umstande, die gegen ein zufaUiges Zusammentreffen sprechen. 
Die chorioretinitischen Herde zeigen dabei nichts auffallendes und vom Bilde 
anderer chorioretinitischer Herde abweichendes. Die hamorrhagische Ketinitis hatte 
einen relativ gutartigen Charakterund bildete sichebenso wie die Chorioiditis zuruck, 
so daB das Sehvermogen manchmal selbst normal oder fast normal wurde. Zweimal 
wurde in solchen Fallen anatomisch eine Thrombose der Zentralvene nachgewiesen 
und in drei Fallen kam es zu einem Sekundarglaukom, das schlieBlich die 
Enukleation des Auges notwendig maohte (Tafel XIII, Fig. 2). 

Die anatomische Untersuchung von drei Fallen ermoglichte es Leber, 
auch zu einer gewissen Ansicht iiber den Zusammenhang der Chorioiditis mit den 
Netzhautblutungen und der hamorrhagischen Ketinitis zu gelangen. Die Chorioi- 
ditis war von der Eetinitis unabhiingig und es ergaben sich auch Anhaltspunkte 
dafiir, daB die Krankheit tuberkulosen Ursprungs sein kann, was besonders auch 
im Hinblick auf die schon oben (S. 360) erwahnten Befunde von tuberkuloser Er- 
krankung der NetzhautgefaBe bei Ketinitis mit Netzhaut- und Glaskorperblutungen 
noch wahrscheinlicher wird. Nach Leber liegt bei der hier besprochenen kombi- 
nierten Erkrankung von Retina und Chorioidea eine Mikrobeneinwirkung auf diese 
beiden Membranen vor, die aber infolge der verschiedenen Zirkulationsverhaltnisse 
in Retina und Chorioidea verschiedene Wirkungen iiuBert, so daB es in der Retina 
zu Blutungen oder einer mehr gleichmiiBig verbreiteten Retinitis mit multiplen 
Blutungen, in der Chorioidea aber zu umschriebenen Entziindungsherden ohne 
Blutungen kommt. In der Chorioidea gleichen sich eben Zirkulationsstorungen leicht 
aus, wahrend in der mit Endarterien versorgten Retina Zirkulationsstorungen von 
Blutungen gefolgtsind, welche wohl durch eine nekrotisierende Wirkung auf die GefaB- 
wandungen entstehen. Die hamorrhagische Retinitis verdankt wahrscheinlich noch 
einer hinzugetretenen Stauung im Hauptstamm der Venen ihre Entstehung, in 
deren Gefolge auch manchmal eine Thrombose der Zentralvene sich ausbilden kann. 

Literatur: Leber, ttber Zusammentreffen von dissem. Chorioiditis und hamorrh 
Ret,, Festschrift fib Helmholtz, 1891 und Leber, Netzhauterkr.,.Handb. Graefe-Saemiscli 
U. Anfl., VII, I, S. 395. 

V.   Degenerative und atrophische Zustande der Chorioidea. 

/.  Die zirkumpapillare Chorioidealatrophie bei Myopie. 

Der ophthalmoskopische Befund im myopischen Auge besteht entweder in dem 
Konus (Distraktionssichel) oder esgesellt sich dazu noch eine zirkumpapillare Chorioi- 
dealatrophie. Diese beiden Zustande wurden fruher oft nicht auseinandergehalten 
oder es wurde selbst der ganz unpassende Name Staphyloma posticum fiir 
jede am Sehnerveneintritt liegende, mit der Myopie in Zusammenhang stehende Ver- 
anderung gebraucht, obwohl die Ausdehnung des Auges in der Umgebung seines 
hinteren Poles, die man als Staphyloma posticum oder als Sklerektasia posterior be- 
zeichnet und die sich durchaus nicht in jedem myopischen Auge findet, abgesehen 
von jenen Fallen, die weiter unten als Staphyloma verum beschrieben werden, kein 
bestimmtes ophthalmoskopisches Bild ergibt, so daB die Ektasie weder durch den 
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580 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

Konus, nocli durch die zirkumpapillare Chorioidealatrophie. sondern nur durch 
andere Zeichen erkannt werden kann. Diese bestehen nur in dem Nachweise der 
Andemng der Refraktion im Bereiche der Ektasie im Vergleiche zur Umgebung, 
wahrend alle anderen unten angefiihrten Zeichen der Dehnung am hinteren Au<*- 
apfelabschnitt nur indirektauf das Staphylomhindeuten, aber auch beim Vorhanden- 
sein eines solchen sehr undeutlich ausgesprochen sein oder selbst fehlen konnen. 
Der Name Staphyloma posticum konnte fiir das Augenspiegelbild des Konus oder 
der zirkumpapillaren Chorioidealatrophie nur im iibertragenen Sinne in der Weise 
gebraucht werden, daB man damit jene Veranderungen bezeichnet, welche durch die 
Staphylombildung hervorgerufen werden. was iibrigens deshalb nicht richtig ist. weil 
mindestens der Konus auch ohne Ektasie am hinteren Augenpole vorkommt. Es 
empfiehlt sich daher. den Terminus Staphyloma posticum bei der Schilderung der 
ophthalmoskopischen Befunde mit der obengenannten Ausnahme iiberhaupt nicht 
zu gebrauchen. 

Das, was wir unter Konus und Distraktionssichel verstehen, wurde 
oben bereits besprochen. Es sind die sichel- oder ringformigen, an die 
Papille sich anschlieBenden. hellen Stellen, die, wie wir sahen, durch die Form 
des Sklerotikalkanals bei schiefem Verlauf des Optikus durch die Sklera 
oder durch ein Abrucken der Chorioidea und des Pigmentepithels vom Skleralloch, 
hervorgerufen werden. Die ebenfalls beim myopischen Prozefi. und zwar besonders 
bei den hoheren Graden desselben vorkommende Chorioidealatrophie findet sich 
im Bereiche der ganzen ektatischen Partie des Bulbus, welche der Gegend des hinteren 
Augenpoles entspricht, bei grbBerer Ausdehnung aber auch die Papille umgreift. 
Wir haben hier aber nur jene Form der Chorioidealatrophie zu besprechen, die sich 
unmittelbar an die Papille anschlieBt und die man daher als zirkumpapillare 
Chorioidealatrophie vom Konus zu unterscheiden hat. Doch muB hier hervor- 
gehoben werden, daB diese Unterscheidung durch den Augenspiegel in manchen 
Fallen nur unsicher, manchmal gar nicht zu machen ist. wahrend dies bei der ana- 
tomischen Untersuchung durch den Nachweis des Randes der Glashaut der Chorioidea 
moglich ist, allerdings auch nur dann. wenn die Glashaut in der Umgebung des fiir 
den Durchtritt des Sehnerven durch sie bestimmten Loches noch unverletzt und 
nicht ebenfalls durch den DehnungsprozeB geschadigt und defekt ist, so daB der 
physiologische Lochrand iiberhaupt nicht mehr oder nicht intakt vorhanden ist. 
Doch ist man auch bei der Augenspiegeluntersuehuny; in der groBen Mehrzahl der 
Falle nicht im Zweifel, daB es sich um eine zirkumpapillare Chorioidealatrophie 
handelt und es ist nur oft schwer anzugeben. wie weit der Konus reicht und wo die 
zirkumpapillare Chorioidealatrophie anfangt. 

Wenn wir von den schwacher ausgebildeten Atrophien zu den ausgebreiteteren 
Formen fortschreiten, so kann sich die zirkumpapillare Chorioidealatrophie zu- 
nachst an einen irgendwie geformten Konus anschlieBen, denselben also fur 
die ophthalmoskopische Beobachtnng nur vergrbBern. Es entsteht so gleichsam 
ein aus zwei Teilen bestehender Konus ein doppelter Konus, (Tafel IX, 
Fig. 3), dessen peripherer, meist siclielfbrmiger Teil sich dann durch eine hellere, 
weiBe Farbe von dem mehr gelblichen Konus unterscheidet. Es kann aber auch 
umgekehrt die Sichel. welche dem Konus entspricht. heller gefarbt sein, wobei sie 
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gewohnlich eine gleichmaBige Farbe ohne sichtbare Details hat, wahrend der 
sich daran peripheriewarts anschlieBende zweite Teil der Sicliel Keste von 
Pigment und ChorioidealgefaBen erkennen laBt. In manchen Fallen ist der Name 
„zweistufiger Konus" berechtigt, niimlich dann, wenn auch eine Niveaudifferenz 
zwischen beiden Teilen des Konus besteht, die dadurcli hervorgerufen wird, daB 
der eigentliche Konus durch den schragen Verlauf des Skleralkanals und den dadurcli 
ermoglichten Einblick auf die eine Wand desselben entsteht. Auch der drei- 
eckige Konus, von dem der Name Konus wegen der Ahnlichkeit mit dem Durch- 
schnitt durch einen Kegel hergeleitet ist, beruht immer auf diesem Hinzurechnen 
der zirkumpapillaren Chorioidealatrophie zum Konus (Tafel XIII, Fig. 15). Ohne 
sich auf eine bestimmte Breite des Konus festlegen zu wollen, kann man doch sagen, 
daB eine mehr als papillenbreite Sichel wohl nicht mehr als unkomplizierter 
Konus angesehen werden kann, sondern als Konus mit daran sich anschlieBender 
zirkumpapillarer Chorioidealatrophie aufzufassen ist. Auch jener Befund, wo ein 
sichelformiger, gewohnlich lateral gelegener Konus sich in einen ebenfalls hellen, 
manchmal etwas anders gefarbten halbringformigen, den medialen Band der 
Papille umfassenden Streifen fortsetzt, oder wo man im Verlaufe langerer 
Beobachtung den Ubergang eines sichelformigen in einen ringformigen Konus ver- 
folgen kann, hat als Kombination von Konus mit zirkumpapillarer Chorioideal- 
atrophie zu gelten, desgleichen die breiteren King-Koni, bei denen mitunter auch die 
Abgrenzung zwischen dem wirklichen Eingkonus und der weiter reichenden Chorioi- 
dealatrophie gemacht werden kann (Tafel XIV, Fig. 1, 2, 3). Fur die Beurteilung 
ganz klar sind ferner die Falle, wo die Papille von einem uberpapillenbreiten, 
hellen, gelblichweiBen oder weiBen Bing umgeben wird, der sehr oft medialwarts 
schmaler ist als lateralwarts, so aber, daB seine allgemeine Gestalt meist queroval 
ist. In dieser hellen Partie des Fundus kann man dann die Papille, medialwarts 
exzentrisch gelegen, als eine oft nicht sehr scharf begrenzte, rotlichere Stelle er- 
kennen, an die sich ein sichel- oder ringformiger Konus anschlieBt, der, wie schon 
oben erwahnt, meist durch eine andere, manchmal briiunliche Farbe, erkennbar 
ist. Beim sichelfbrmigen Konus hat die Papille oft die auch beim unkomplizierten 
Konus schon beschriebene langsovale Gestalt. 

Die Begrenzung der zirkumpapillaren Chorioidealatrophie ist ge- 
wohnlich eine ziemlich scharfe, so daB man ttber sie nicht in Zweifel sein kann. An 
manchen Stellen dagegen kann die atrophische Partie auch mehr allmahlich in die 
ubrige Chorioidea iibergehen, welche dann die Veranderungen aufweist, von denen 
wir spater noch zu sprechen haben werden. Durch Pigmentstreifen, die den 
Band der atrophischen Stelle begleiten, wird die Begrenzung noch deutlicher. Diese 
Pigmentumrahmung unterscheidet sich aber sehr wesentlich von jener am Bande 
eines Konus. Die letztere ist oft eine kontinuierliche, in der Art, daB sie den ganzen 
Konus in Form einer Bogenlinie umgibt oder selbst noch auf den medialen Papillen- 
rand ubergreifend auch diesen teilweise oder ganz umschliefit. In manchen Fallen 
entspricht der mediale Band der Pigmentepithelschicht nicht dem Papillenrand, 
sondern liegt auf der Papille (Supertraktion). Nicht selten beobachtet man besonders 
am lateralen- Band auch mehrere dunkle, konzentrisch zueinander verlaufende 
Streifen.  Die am Bande der atrophischen Partie der Chorioidea liegenden Pigment- 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



582 Erworbene Anomalien Jer Aderhaut. 

streifen sind dagegen vielfach unterbrochen und mitunter finden sich auch stellen- 
weise groBere und kleinere, unregelmaBige Pigmentflecke, die sowohl auf die nor- 
male Chorioidea als auch auf die atrophische Zone iibergreifen. Die Form der 
Begrenzungslinie derselben ist oft sehr unregelmaBig, wellig, gebogen, gelappt oder 
eingekerbt. 

In dem von der Atrophie der Chorioidea eingenommenen Gebiet liegt zwar die 
Sklera so weit bloB, daB die allgemeine Farbung des Augenhintergrundes dadureh 
bestimmt wird. Doch sieht man daselbst sehr oft ChorioidealgefaBe, die der 
Atrophie entgangen sind, die ofter auch GefaBwandveranderungen aufweisen. Sie 
versohwinden entweder unter dem Kand des Pigmentepithels in den gut oder besser 
erhaltenen Teilen der Chorioidea oder lassen sich in diese weiter verfolgen. Zu den 
innerhalb der zirkumpapillaren Chorioidealatrophie sichtbaren ChorioidealgefaBen 
gehoren auch die nicht selten vorkommenden hinteren Vortexvenen, die als 
sehr auffallende, breite, rote Streifen bis zum Rande der Papille reichen konnen und von 
denen oben bereits die Rede war (Tafel XII, Fig. 5, 6). Die ChorioidealgefaBe ver- 
sohwinden endlich vollstandig in der atrophischen Partie. Doch wird ihr Verlauf manch- 
mal auch dann noch dadureh angedeutet, daB die dazwischenliegenden Intervaskular- 
raume durch schiefergraue oder braunliche Flecke sichtbar sind, so daB das Bild 
des getafelten Fundus noch in gleichsam schemenhafter Weise weiter besteht. Auch 
groBere Pigmentansammlungen in Form groBerer, unregelmaBiger Flecke kommen 
im Bereich der zirkumpapillaren Chorioidealatrophie vor, kurz es sind eigentlich 
alle jene Veranderungen vorhanden, wie wir sie dort sehen, wo die Chorioidea infolge 
von Entzundung atrophisch geworden ist. wahrend hier ein DehnungsprozeB die 
Ursache der Atrophie ist. Uber die atrophische Zone verlaufen die RetinalgefaBe 
ohne weitere Storung hinweg und heben sich sehr deutlich von dem hellen Hinter- 
grund ab. Es fallt oft auf, daB sie einen in der Riehtung gegen den hinteren Augenpol 
gestreckten Verlauf haben, was ebenfalls mit der Delmung in dieser Gegend 
zusammenhangt. Die oberen und die unteren temporalen groBeren NetzhautgefaBe 
bilden dann die fast geradlinige Begrenzung eines Winkels, dessen Scheitel in der 
Papille an der GefiiBpforte liegt (Tafel XIV, Fig. 3). 

<■:'! Uber die Art, wie sich die glaukomatose Exkavation in myopischen Augen 
mit zirkumpapillarer Chorioidealatrophie darstellt, siehe oben S. 285. 

Die Folgen der Dehnung, die oft einen betrachtlichen Teil des Bulbus in der 
Umgebung des hinteren Pols, auch mit EinschluB der Papille, betrifft, zeigen sich 
auch darin, daB der Fundus ohne scharfe Begrenzung im Bereiche der gedehnten 
Partie heller aussieht, so daB die GefaBe der Chorioidea durchschimmern, was 
aber nur bei Augen mit starkerer Pigmentierung, in denen die ChorioidealgefaBe 
nicht ohnedies liberal] sichtbar sind, hervortritt.  Diese Veranderung; nimmt gesen 

* ODD 

den hinteren Augenpol an Intensitat zu und verliert sich peripherwiirts meist ganz 
allmahlich. Doch gibt es auch Augen, in denen diese Begrenzung ziemlich scharf ist, 
besonders dann, wenn die ChorioidealgefaBe nicht in der Umgebung des ganzen 
hinteren Augenpols, sondern nur an gewissen Stellen dieser Partie deutlicher her- 
vortreten. AuBerdem liegen die ChorioidealgefaBe in groBerem Abstand voneinander 
und haben einen gestreckteren Verlauf, was ebenfalls die Folge der Dehnung ist. 
Auch die Intervaskularraume erscheinen infolge des Schwindens des Pigments heller. 
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V. Degenerative und atrophische Zustande der Aderhaut. 583 

Sehr wesentlich fur das Aussehen der Umgebung der atrophischen Zone und 
fur die Beschaffenheit dieser selbst ist das Vorkommen von zirkumskripten, 
atrophischen Herden in deren Nachbarschaft. Diese Herde haben ganz das 
Aussehen von alten chorioiditischen Herden. Sie konnen im ganzen Umkreis der 
zirkumpapillaren Chorioidealatrophie liegen, lokalisieren sich aber doch haufiger 
gegen die Makula zu und in der Makulagegeud selbst, wo von in einem spateren 
Abschnitt noch die Kede sein wird. Manchmal ist auch eine Art reihenweise An- 
ordnung der Flecke in einer gewissen Richtung wahrzunehmen, und zwar besonders 
in der Richtung nach auBen-oben und nach auBen-unten, so als ob sie an die Ver- 
teilung der temporalen oberen und unteren NetzhautgefaBe, die dann oft in mehr 
gestreckter Richtung fiber sie hin verlaufen, gebunden waren, was aber naturlich 
nur scheinbar ist. Diejenigen Herde, welche der zirkumpapillaren Chorioideal- 
atrophie am nachsten liegen, konfluieren dann oft mit ihr, was gewiB die Ursache 
der unregelmaBig verlaufenden Grenzlinien derselben ist (Tafel XIV, Fig. 4). Das 
Ganze macht sehr den Eindruck einer entzundlichen Affektion und in der Tat 
wurde der ganze ProzeB von v. Graefe als Skleroticochorioiditis posterior aufgefafit. 

Als Komplikationen finden sich bei der zirkumpapillaren Chorioidealatrophie 
infolge von hochgradiger Myopie fast regelmaBig Glaskorpertrubungen, nicht 
selten auch das Bild der peripheren Chorioiditis, atrophische Stellen und 
NetzhautblutungeninderGegend der Makula-undendlich Netzhautabhebung 
vor. In der Linse kommt es manchmal zu hinterer Polar- oder Kortikalkata- 
rakt oder zur Ausbildung einer cataracta nuclearis. 

Die pathologische Anatomie der zirkumpapillaren Chorioidealatrophie bei 
Myopie, die in neuerer Zeit von Salzmann in durchaus neuartiger Weise bearbeitet 
wurde, lehrt uns, daB wir es nicht mit einem entzundlichen ProzeB, sondern ledig- 
lich mit Erscheinungen von Atrophie infolge von Dehnung zu tun haben, zu denen 
sich sekundiir mafiige entzundliche Veranderungen gesellen konnen. Die primaren 
Veranderungen sind in der Chorioidea zu suchen, die Veranderungen in der Netz- 
haut sind sekundar. Man kann diffuse und zirkumskripte Veranderungen unter- 
scheiden. Die ersteren spfechen sich durch die oben beschriebenen ophthalmo- 
skopischen Symptome im Bereich der gedehnten Partie aus. Die Chorioidea zeigt 
im Schnitt eine betrachtliche Verdunnung, so daB sie eigentlich nur aus drei Schichten, 
der Glashaut, einer GefaBschichte und aus der verdunnten Suprachorioidea besteht! 
Die eigentliche Atrophie der Chorioidea beginnt aber auch dort als Luckenbildung 
in der Glashaut und darauf folgender Schwund der Choriocapillaris. Da diese 
Luckenbildung aber mit einer Ersatzmembran und mit Neubildung von Pigment- 
epithel unter Umstanden gleichsam zur Ausheilung kommt, so kann der Augen- 
spiegelbefund bis auf die oben erwiihnten allgemeinen Zeichen der Dehnung auch 
vollkommen negativ sein. An manchen Stellen aber kommen Wucherungen des 
Pigmentepithels zu Stande, welche iiber die Regeneration hinausgehen und sich 
dann fur die klinische Beobachtung als schwarze Flecke darstellen, was durch 
die dunklere Farbe der Zellen und ihre mehrfache Sshichtung bedingt wird. 

Dort, wo wir mit dem Augenspiegel die zirkumpapillare Chorioidealatrophie 
sehen, sind dieselben anatomischen Veranderungen vorhanden wie in den zirkum- 
skripten Herden. Sie bestehen in Dehiszenzen der Glasmembran, im Schwund und 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



584 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

dem Fehlen der Kapillaren und der mittleren GefaBe sowie der Stromazellen. Das 
atrophische Chorioidealstroma ist schlieBlich ein dichtes, pigmentloses Gewebe, 
das aus elastischen Fasern, pigmentlosen Zellen oder Kesten von Stromazellen und 
Biindeln fibrillaren Bindegewebes besteht. 

DieLiickenbildung in der Glashaut der Chorioidea wirdvon Salzmann 
als die primare Veranderung aufgefaBt. Fiir das ophthalmoskopische Bild ist wichtig, 
daB die Dehiszenzen der Glasmembran, denen auch stellenweise wirkliche Einrisse 
im Chorioidealgewebe folgen, in der Umgebung der Papille konzentrisch zum Pa- 
pillenrand liegen, ahnlich den traumatischen Chorioidealrupturen. Hiedurch erklart 
sich das Vorkommen von oft mehrfachen, hellen oder dunklen Streifen, von denen 
diese durch die obenerwahnten Wucherungen des Pigmentepithels an Stelle der 
Dehiszenzen und Einrisse entstehen, die gleichsam einen iiber das Ziel hinaus- 
schieBenden, iibertriebenen HeilungsprozeB darstellen. Fiir das Sehvermogen, 
nicht aber fiir das ophthalmoskopische Bild sind die sekundaren Veranderungen 
der ubrigen Betinaschichten von Bedeutung, die sich auf die vor dem Pigment- 
epithel liegenden Netzhautschichten erstrecken und das Sinnesepithel umfassen, 
also bis zur auBeren plexiformen Schicht reichen. Der nicht entziindliche Ursprung 
der Veranderungen wird dadurch kenntlich, daB keine herdfbrmigen Anhaufungen 
von Bundzellen vorkommen. Die leichten Infiltrationen, die sich am Bande der 
groBeren Herde vorfinden, sind ganz untergeordneter Natur und berechtigen nicht 
dazu, der Entziindung eine wesentliche Kolle bei der Entstehung der Atrophie zu- 
zuschreiben, die somit als eine Dehnungsatrophie zu bezeichnen ist. 

Es sollen hier nun noch einige Bemerkungen iiber die Differentialdiagnose 
der zirkumpapillaren Chorioidealatrophie bei Myopie gegeniiber anderen Fundus- 
veranderungen angeschlossen werden. Schon die Falle mit einem groBeren Konus, 
noch mehr aber die Falle von zirkumpapillarer Chorioidealatrophie oder jene, in 
denen beide Zustande miteinander kombiniert sind, imponieren dem Anfangcr 
im Ophthalmoskopieren hiiufig als VergroBerung der Papille. Die innerhalb 
der groBen, hellen Stelle doch immer abgrenzbare Papille wird diesen Irrtum bald 
richtigstellen. Bei den Formen der zirkumpapillaren Chorioidealatrophie, wo sich 
die Atrophie an einen sichelformigen Konus anschlieBt, ist schon durch diesen 
der Hinweis auf die Natur der Veranderung gegeben. In den Fallen von ringformiger, 
zirkumpapillarer Chorioidealatrophie ist zunachst die Unterscheidung von einem 
glaukomatosen Halo zu treffen. Doch ist dieser fast immer nur schmal, so daB 
ein Bingkonus eher fiir die Differentialdiagnose in Betracht kommt. Die gelbliche 
Farbe und die scharfe Abgrenzung stimmt mit diesem allerdings ganz uberein. 
Die ringformige, zirkumpapillare Chorioidealatrophie ist gewohnlich breiter und 
hat oft eine sehr unregelmaBig verlaufende Grenzlinie, so daB der Bing an ver- 
schiedenen Stellen eine sehr verschiedene Breite zeigt, die meist lateralwarts groBer 
ist. Markhaltige Nervenfasern, die sich im ganzen Umkreis der Papille vorfinden, 
unterscheiden sich durch die helle, weiBe Farbe, die Ausstrahlung an der 
Peripherie, den vblligen Mangel von Pigment und Besten von ChorioidealgefaBen 
und dadurch, daB die NetzhautgefaBe stellenweise von den weifien Fasermassen 
bedeckt werden, sehr auffallend von der zirkumpapillaren Chorioidealatrophie. 
Schon die ganze Konfiguration der hellen Stelle in der Umgebung der Papille bietet 
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V. Degenerative und atrophische Zustande der Aderhaut. 585 

iibrigens bei markhaltigen Nervenfaseni und bei zirkumpapillarer Chorioidealatrophie 
ein ganz anderes Bild. Dort ist die Ausdelmung lateralwarts am geringsten, in 
vertikaler Richtung und deii temporalen NetzhautgefaBen entlang oft am groBten, 
so daB selbst eine sichelformige Gestalt entsteht, hier ist die Breite der hellen Zone 
gewohnlich gerade nach der lateralen Seite am groBten, die Gesamtform kreisfbrmig 
oder oval, meist queroval. 

Eine groBere Ahnlichkeit bieten die Falle von Kolobom am Sehnerveneintritt. 
Doch geben hier besonders die Verhaltnisse der Papille einen Anhaltspunkt. Die Papille 
ist namlich beim Kolobom in der weifien Stelle oft iiberhaupt nicht zu differenzieren, 
indem die GefaBe ganz unregelmaBig, oft nahe dem Rande austreten oder man erkennt 
wohl am GefaBaustritte die Stelle, wo die Papille gesucht werden miiBte, kann aber 
nirgends eine Grenze derselben finden. Manchmal ist nach dem GefaBverlauf ein 
schmaler, sichelformiger Gewebsstreifen als eine Art von Papille anzusprechen, 
so daB gleichsam eine tlbertreibung der Schiefstellung der Papille vorzuliegen 
scheint, wie sie bei der Distraktionssichel gesehen wird. Sehr ausgebreitete Atrophie 
der Chorioidea in der Umgebung der Papille, aber gewohnlich ohne deutliche Ab- 
grenzung oder in ganz ungewohnlicher Form, kommt auch bei schwerer und alter 
Retinochorioiditis vor, welche aber dann im ganzen Augenhintergrunde sicht- 
bar ist. Die Atrophie der Chorioidea bei Sklerose der AderhautgefaBe in der 
Umgebung der Papille ist durch die Sklerose und die ganz ungewohnliche 
Form charakterisiert. Die senile, zirkumpapillare Chorioidealatrophie, die 
sich naturlich auch in nicht myopischen Augen, aber nur bei sehr 
hochbetagten Personen findet, kennzeichnet sich durch das Fehlen aller Symptome, 
die auf eine Dehnung des Auges hindeuten. Diese Zeichen werden iibrigens immer 
ein sehr wesentliches Moment fiir die Diagnose der zirkumpapillaren Chorioideal- 
atrophie bei Myopie bilden. Sie bestehen, wie oben schon ausgefuhrt wurde, in der 
Abblassung des Fundus in der Gegend des hinteren Augenpoles, im deutlichen Her- 
vortreten, dem Auseinanderriicken und dem gestreckteren Verlauf der Chorioideal- 
gefaBe, im Vorhandensein eines Konus, eventuell mit der durch Schiefstellung 
bedingten ovalen Form der Papille, im gestreckten Verlauf der NetzhautgefaBe, 
im Vorkommen atrophischer Herde in der Umgebung der sich an die Papille an- 
schlieBenden hellen Zonen und in den oft so charakteristischen Makulaverande- 
rungen. 

Literatur:  Salzmann, Die Atrophie der Aderhaut im kurzsicht. Auge, Gr. A. f. 
0., 54, 1902. 

2.  Staphyloma verum. 

Im Jahre 1891 hat L. WeiB zuerst auf das Vorkommen von scharf begrenzten 
Ektasien am hinteren Pol bei hochgradiger Myopie aufmerksam gemacht, die durch 
ein sehr charakteristisches ophthalmoskopisches Bild sicher und leicht erkannt 
werden konnen. Fiir diese Veranderung, die auch von v. Wecker und Masselon, 
Caspar, F. Otto, Haab und Oiler beschrieben und abgebildet wurde, hat sich 
der Name Staphyloma verum eingebiirgert, welcher deshalb ganz passend ist, weil 
er den Befund einer im Augenspiegelbilde sich aussprechenden, hier zirkumskripten 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



586 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

Ektasie zum Ausdruck bringt, wahrend beim Konus und bei der zirkumpapillaren 
Chorioidealatrophie, fiir die frtther der Name Staphyloma posticum promiscue 
gebraucht wurde, eine Ektasie nicht vorhanden zu sein braucht und nur dureh 
gewisse Symptoms erschlossen werden kann. 

Man kann zwei   Formen  des  Staphyloma  verum unterscheiden.   Bei  der 
einen ist die zirkumskripte  Ektasie  nur medialwarts scharf begrenzt, 
verliert sich lateralwarts aber ganz allmahlich in der allgemeinen Ektasie am hinteren' 
Augenpol.   Die zweite Form ist dadurch charakterisiert, daB die zirkumskripte 
Ektasie nach  alien  Kichtungen eine scharfe  Begrenzung hat, so daB sie 
etwa in der Gestalt eines Napfes dem hinteren Augenabschnitt aufsitzt.   Bei der 
ersten Form findet sich in Augen mit hochgradiger Myopie und den Zeichen von 
Dehnung am hinteren Augenabschnitt — Konus und zirkumpapillare Chorioideal- 
atrophie  — medial   von   der   Papille   ein   grauer,   halbmondformiger 
Streifen, der konzentrisch zum medialen Papillenrand vorlauft, sich nach oben 
und nach unten aber weiter vom Papillenrand entfernt und die Papille von oben 
und von unten umgreifend noch gegen die Makulagegend mehr oder weniger vor- 
ragt.  Der Streifen bildet also einen Teil der Peripherie eines Kreises, der von einem 
lateralwarts von der Papille gelegenen Zentrum aus mit einem Halbmesser von 
mehreren P D gezogen wird.   Er ist in seinem mittleren, nahe  dem horizontalen 
Meridian gelegenen Teile dunkler und breiter, wird gegen seine Endpunkte schmaler 
und heller und verliert sich schlieBlich allmahlich im Augenhintergrund.   Je nach 
der Kichtung, in der man ins Auge hineinblickt, erscheint der Streifen breiter oder 
schmaler.  Er nimmt an Breite zu, wenn man von der lateralen Seite auf ihn blickt, 
wobei er auch gegen die Papille zu verschwommener begrenzt erscheint, wahrend 
er beim Einblick von der nasalen Seite her schmal und scharf umrissen ist. Am Ver- 
laufe der NetzhautgefiiBs laBt sich schon deutlich erkennen, daB der graue Streifen 
ein Schattenphanomen ist, bedingt durch eine stufenformige Niveaudifferenz an 
der betreffenden Stelle.   Die RetinalgefaBe machen an dem grauen Streifen deut- 
liche Biegungen, und zwar besonders in seinen mittleren Teilen, wahrend diese Bie- 
gungen gegen  die Endpunkte  des  Streifens  zu naturgemiiB weniger deutlich aus- 
gesprochen sind.   Die Niveaudifferenz laBt sich sehr gut und leicht auch durch 
parallaktische Verschiebung im umgekehrten Bild nachweisen.   Schwieriger ist dies 
im aufrechten Bild, da diese Methode wegen der hochgradigen Myopie weniger leicht 
anwendbar ist und oft nur bei geniigend weiter Pupille in befriedigender Weise durch- 
gefuhrt werden kann.   Dabei ergibt sich natiirlich im aufrechten Bilde eine schroff 
abfallende Refraktionsdifferenz bis zu mehreren Dioptrien medial und lateral von 
dem Streifen, die ebenfalls am mittleren Teile desselben am starksten ist und gegen 
seine Endpunkte immer geringer wird.   Die Lage   des   Streifens   zur  Papille 
ist derart, daB er mit seinem mittleren Teil urn etwa y, bis 1 P D und auch weiter 
vom medialen Papillenrand entfernt ist.   Wenn die Papille von einer zirkumpapil- 
laren Chorioidealatrophie umgeben ist, so kann der Streifen auch dicht an deren 
medialem Rand gelegen sein. Der Fundus zeigt oft auch die oben bei der Beschreibung 
der  zirkumpapillaren   Chorioidealatrophie  erwahnten  Zeichen   der  Dehnung.    In 
einigen Fallen sah man zwei dunkle Streifen, die eine helle Bogenlinie begrenzten 
(WeiB.   Haab).   Ferner wurden auch doppelte oder mehrfache bogige  Streifen 
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in derselbenGegendgesehen. diegewohnlich ziemlieh konzentrisch zueinander verlaufen 
und meist nur etwa l/2 P D voneinander abstehen, aber nie gleich lang sind. In der 
Regel ist dann, wenn zwei da sind, der eine sehr kurz oder es liegt ein kurzer zwischen 
zwei langeren. Alle diese Streifen sind aber im ubrigen von ganz analoger Beschaffen- 
heit und zeigen die oben erwahnten, auf eine Niveaudifferenz hindeutenden Zeichen 
in gleicher Weise (Tafel XVI, Fig. 14). 

Die zweite Form des Staphyloma verum, von der Otto mehrere sehr prag- 
nante Falle besclirieben hat, ist an einem dunklen Streifen erkennbar, welcher 
die Papille und die Makulagegend ringformig umgibt und in jeder Be- 
ziehung de-nselben Charakter hat wie der bogenformige Streifen bei der ersten Form. 
Je nach dem Lichteinfall ist natiirlich der Streifen reoht deutlich und dunkel nur 
an einer Seite zu sehen und man muB oft das Lieht nacheinander in verschiedener 
Richtung in das Auge werfen, um sich die Ringform des Streifens gut zur Anschauung 
zu bringen, obwohl schon die Biegungen der NetzhautgefaBe auf die GroBe und 
Konfiguration der Grube hinweisen. Dooh gibt es auch noch andere Erscheinungen, 
welche die Diagnose sehr erleichtern. So besonders das verschiedene Verhalten des 
Fundusinl Bereiehe der Ektasie und in deren Umgebung. In einem Falle Ottos war 
der Fundus bis zum Rande der Ektasie stark getafelt, wo die Tafelung aber plotzlich 
aufhorte. Innerhalb der ganzen ektatisehen Partie war dann der Fundus sehr hell 
gefarbt, mit sichtbaren ChorioidealgefaBen. In anderen Fallen waren die Chorioideal- 
gefaBs bei einem im allgemeinen blassen Fundus auBerhalb der Ektasie kaum oder 
gar nicht sichtbar, traten aber in der Ektasie sehr deutlich hervor, so daB man schon 
hiedurch auf die Grenzen der Ektasie aufmerksam wurde, welche manchmal lateral- 
warts nur bei genauer Untersuchung durch die ubrigen Zeichen nachweisbar war. 
Die Papille liegt innerhalb dieser grubenformigen Vertiefung medialwarts exzentrisch, 
ist vom medialen Rand der Ektasie etwa 2 P D, vom lateralen je nach der GroBe 
der Ektasie 3 bis 6 P D entfernt und ist von einem Konus oder einer zirkumpapillaren 
Chorioidealatrophie verschiedener Art meist in groBerer Breite umgeben. In einem 
Falle waren am medialen Rand der Ektasie sechs verschieden lange stufenformige, 
bogige Abgrenzungen zu sehen, so daB ein terassenformiges Absteigen des Niveaus 
in der ektatisehen Partie vorlag. Ein von Otto publiziertes Bild zeigt gleichsam die 
Kombination von beiden Formen des Staphyloma verum, das heiBt neben einer 
sichelformigen Stufe medial von der Papille noch eine ringformige solche Stufe, 
die einen Raum von 5 bis 6 P D umschlieBt und in der Gegend der Makula liegt, 
die Papille aber nicht erreicht. 

Es ist fast selbstverstandlich, daB die schon bei der zirkumpapillaren Chorioideal- 
atrophie angefuhrten Komplikationen auch beim Staphyloma verum vorhanden 
sein konnen, da es sich ja bei beiden Veranderungen um Augen mit dem Dehnungs- 
prozeB der hochgradigen Myopie handelt. 

Nach den Untersuchungen von Otto ist das Staphyloma verum, wenn man 
sein Augenmerk genau darauf richtet, viel haufiger zu finden als man glauben sollte. 
Bsi Myopie iiber 20 D fand er stets eine zirkumskripte Ektasie, bei Myopie zwischen 
15 und 20 D wurde sie bisweilen nicht gefunden, bei Myopie von 10 bis 15 D in der 
Halfte der Falle, aber selbst bei einer Myopie von 9D konnte sie unter 24 Fallen 
neunmal konstatiert werden. 
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588 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

Die Diagnose ist wohl wegen des sehr typischen Verhaltens des die Ektasie 
begrenzenden, bogigen oder kreisformigen grauen Streifens und wegen der ubrigen 
Symptome der Dehnung im myopischen Bulbus nicht schwer. Gerade diese Er- 
scheinungen konnen, da bei hochgradiger Myopie nicht selten Ablatio retinae vor- 
kommt und Biegungen der NetzhautgefiiBe auch beim Staphyloma verum zu sehen 
sind, zur Verwechslung mit Netzhautabhebung AnlaB geben, wie dies auch 
WeiB erwiihnt. Der Umstand, daB die Biegungen nur an dem grauen Streifen liegen, 
an anderen Stellen aber durchaus fehlen, ferner die ganz scharfe Erkennbarkeit 
aller Details der Chorioidea sowohl zentral als auch peripher von der Niveaudifferenz, 
wird ebenso wie das Fehlen jedes Flottierens wohl immer auf die richtige Diagnose 
hinleiten. 

Eine Gruppe fur sich bildet gleichsam der Fall von zirkumskripter grubenfor- 
miger Ektasie am Augenhintergrund, den Kraupa beschrieben hat. An der Papille 
lag temporal ein schmaler Konus und medial unweit von ihr eine Grube von ovaler 
Form, 2y2 P D zu 1% PD, die sich mit einer Kefraktionsdifferenz von 2 D gegen 
die Papille zu allmahlich vertiefte. Im Grunde der Aushohlung waren Chorioideal- 
gefiiBe sichtbar. In der Umgebung der Papille zeigte der Fundus das Aussehen 
wie in albinotischen Augen. Die Myopie betrug 12 D und am anderen Auge war 
der Befund ahnlich, die Grube aber tiefer (4 bis 5 D). Wegen des Vorhandenseins 
der inneren Augenhaute in den Gruben kann man sie nicht als Kolobome auffassen 
und muB so den Fall vielmehr jenen von Staphyloma verum anreihen. 

Literatur: L. WeiB, Uber eine scharfbegrenzte Ektasie, A. f. A., 23, 1891; 
L. Caspar, Ein weiterer Fall von sichtb. Ektasie, A. f. A., 28; F. Otto, Beobacht. uber 
hochgrad. Kurzsichtigkeit, Gr.A.LO.,43, 1899; Kraupa, Uber zirkumskr. grubenformige 
Ektasie am Augengrund, Z. f. A., 31, 1914. 

3.  Makulaveranderung bei Myopie. 

Die Veranderung des Fundus in der Makulagegend bei hochgradiger Myopie 
wurde und wird noch oft als Chorioiditis in macula bezeichnet, obwohl sie nicht ent- 
zundlichen Ursprungs ist oder eine etwa vorhandene Entziindung hochstens sekUndarer 
Natur ist. Das Primare ist wohl jedenfalls so wie bei der zirkumpapillaren Chorioideal- 
atrophie der DehnungsprozeB am hinteren Augenpol. Die ophthalmoskopischen 
Erscheinungen sind allerdings in der Mehrzahl der Falle ganz jene, wie wir sie bei 
den Folgezustanden der Retinochorioiditis sehen, eine Ahnlichkeit, die ja, wie wir 
schon bei der zirkumpapillaren Chorioidealatrophie erwiihnt haben, auch bezuglich 
des anatomischen Befundes gilt. Doch gibt es auch eine ganze Reihe von Fallen, 
in denen das ophthalmoskopische Bild ein nur den myopischen Veranderungen 
zukommendes, charakteristisches Geprage aufweist. Von diesen Gesichtspunkten 
aus zerfallen die Veranderungen der Makula bei hochgradiger Myopie in solche, 
die ganz das Aussehen der atrophischen Veranderungen nach Retino- 
chorioiditis haben und in solche, die ein typisches Bild darbieten. Unter 
den letzteren kann man wieder die sogenannten ..Lackspriinge" und den 
„schwarzen  Fleck bei Myopie" unterscheiden. 

Die   geringsten   Veranderungen   der   Makulagegend bei hochgradiger Myopie 
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V. Degenerative und atrophisehe Zustande der Aderhaut. 589 

bestehen in Pigmentverschiebungen, die sich als eine unregelmaBige schwarze 
Fleckung oder Marmorierung des Fundus darstellen und entweder nur im Bereiche 
eines Teiles oder auch der ganzen Fovea zu sehen sind oder sich auch darilber hinaus 
erstrecken kiinnen. Ausgepragter ist schon das Vorkommen von grofieren, schwarz- 
lichen Flecken in dieser Gegend auf einem unregelmaBig und nicht scharf begrenzten 
hellen Grunde. Anderseits findet man auch hellere, verwaschene, rotliche oder 
gelbliche Flecke, die sich zwischen die dunklen Stellen einschieben. Weiterhin 
kommt es dann zur Ausbildung von hellen, atrophischen Herden ganz verschiedener 
GroBe und Form, die teilweise oder ganz von Pigmentsaumen umgeben sind und 
in denen einzelne ChorioidealgefaBe, mitunter mit sklerosierten Wandungen, 
zu sehen sind. Diese Flecke konfluieren vielfach und konnen auch in ihrer ganzen 
Ausdehnung weifi erscheinen. Es sind dies also, wie man sieht, ganz die Erscheinungs- 
formen der Atrophie der Chorioidea nach Betinochorioiditis. Nicht selten erscheint 
in hochgradig myopischen Augen an Stelle der Makula ein groBer weiBer Fleck, der 
mehrere P D miBt und ganz unregelmaBige Grenzen hat, die zum Teil von Pigment- 
streifen eingefaBt sind. Innerhalb dieses groBen, atrophischen Herdes sieht man 
dann oft einzelne groBere oder kleinere Pigmentl'lecke unregelmaBig verstreut, hie 
und da ein ChorioidealgefaB. Die weiBe Stelle wird durch eine manchmal recht 
schmale Brttcke unversehrter Chorioidea von dem lateralen Band der gewohnlich 
sehr ausgebreiteten zirkumpapillaren Chorioidealatrophie getrennt. Man bekommt 
so auf den ersten Blick den Eindruck, als' ob zwei stark vergroBerte 
Papillen im Augenhintergrunde vorhanden waren. Gewohnlich liegen dann 
aber auch in der Umgebung des groBen Makulaherdes und der zirkumpapillaren 
Chorioidealatrophie noch einzelne unregelmaBige, schwarze Pigmentflecke oder 
kleinere  atrophisehe  Herde der Chorioidea. 

Ein weiteres Stadium dieser Alterationen ist darin zu erblicken, daB der groBe, 
weiBe Herd mit der zirkumpapillaren Chorioidealatrophie konfluiert, was anfangs 
nur an einer etwa im horizontalen Meridian liegenden Stelle der Fall ist, so daB ein 
groBerer, querovaler, sehr ausgedehnter Fleck resultiert, der in seiner oberen und 
unteren Begrenzung eine anfangs tiefgehende Einschnilrung hat, die aber nach und 
nach immer weniger weit in die groBe, weiBe Partie hereinreicht und schlieBlich auch 
ganz verschwinden kann. In diesem Stadium haben wir dann eine groBe, weiBe, 
sehr unregelmaBig begrenzte Flache vor uns, in der medial die Papille zu sehen ist, 
oft wenig deutlich begrenzt, aber an den aus ihr austretenden GefaBen kenntlich, 
oft auch umgeben von einem ring- oder sichelformigen Konus. Lateral ist die 
Makulagegend oft nur anzunehmen, da man sie weiter nicht als solche differenzieren 
kann. In seltenen Fallen kommt es vor, daB sich kleinere atrophisehe Herde in der 
Makulagegend in einer ganz bestimmten Form anordnen, indem sie entlang einer 
etwa dem horizontalen Meridian entsprechenden Linie in einer Beihe liegen, wodurch 
ein Bild entsteht, das an einen an vielen Stellen eingeschniirten Wurm erinnert. 
Ein solcher Fall wurde von Oiler in seinem Atlas (Taf. D, XIII) abgebildet und 
als Chorioiditis centralis vermiformis bezeichnet. Ein ahnlicher Fall 
ist Fig. 6 auf Tafel XIV. Man mochte bei dieser Lokalisation an einen Zusammen- 
hang mit der von der Papille im horizontalen Meridian verlaufenden Arteria ciliaris 
postica longa denken. 
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590 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

Bei alien diesen Erscheinungsformen des Atrophierungsprozesses in der Gegend 
der Makula kommen kleinere und groBere Blutungen nicht selten vor. Sie sind 
besonders dann leicht kenntlich, wenn sich groBere weiBe Flecke in der Gegend der 
Makula ausgebildet haben, wahrend sie, wenn nur geringe Pigmentveranderungen 
vorhanden sind, oft recht schwer zu erkennen sind, da sie sich von den weniger 
veranderten und roteren Stellen des Augengrundes nicht deutlich unterscheiden 
lassen. Die Blutungen, die in den aufieren Netzhautschichten oder in dem von der 
Dehnungsatrophie oft schon stark veranderten Chorioidealgewebe liegen konnen, 
sind immer fleckig, niemals streifig und konnen manchmal recht bedeutende Dimen- 
sionen annehmen. Der Umstand, daB die geschilderten atrophischen Veranderungen 
der Chorioidea in der Makulagegend auch zur Entwicklung kommen, ohne daB je 
Blutungen beobachtet wurden, laBt die Annahme gerechtfertigt erscheinen, daB 
die Blutungen fur die Entstehung der atrophischen Herde keine Bedeutung haben. 
Die Hamorrhagien kommen meist vollstandig wieder zur Resorption oder es bleiben 
nur maBige Pigmentveranderungen an ihrer Stelle zuriick. 

Die erste   Form   der  typischen   myopischen   Veranderungen in der 
Gegend der Makula hat man als ,.Lacksprunge" bezeichnet.   Der Ausdruck ist 
passend, da das Bild wirklich ein solches ist, daB es an das Aussehen von unregel- 
maBigen, in dem dunklen Lackuberzug eines Gegenstandes entstandenen Sprungen 
erinnert, die den hellen Grund hervortreten lassen und daher als unregelmaBig 
verlaufende, oft verzweigte helle Streifen erscheinen (Taf. XIV, Fig. 3). Es finden sich in 
solchen Fallen oft schon am lateralen Rand der zirkumpapillaren Chorioidealatrophie 
beginnend und sich dann lateralwarts iiber das Gebiet der Makula erstreckend, gelbliche 
oder rotlichgelbe Streifen, deren Breite gewohnlich nur sehr geringist, aber doch meist 
groBer als die der groBeren NetzhautgefaBe.   Sie haben einen ganz unregelmaBigen 
Verlauf, verasteln sich entweder nur dendritisch oder zeigen   auch Anastomosen 
ihrer Verzweigungen, wodurch eine Art von Netzzeichnung entstehen kann.   Die 
einzelnen,  nicht  miteinander  zusammenflieBenden  Streifen sind aber gewohnlich 
nicht sehr lang. Manchmal sind sie vorwiegend in horizontaler Richtung angeordnet, 
ohne daB sie jedoch  parallel zueinander verlaufen wurden.  Neben diesen Streifen 
kommen eigentlieh nur selten starkere Pigmentierungen vor.   Dagegen finden sich 
in der niiheren und weiteren Umgebung derselben sehr oft die oben geschilderten, 
nicht typischen, atrophischen Herde und Pigmentveranderungen oder der unten 
zu beschreibende schwarze Fleck vor. Schon die ganze Anordnung der Streifen laBt 
es als hochst wahrscheinlich erscheinen, daB es sich urn Dehnungseffekte liandelt, 
wahrend  die  friiher geschilderten,  nicht  typischen   Chorioidealatrophien   diesen 
Emdruck a priori nicht machen, sondern eher an die Folgen einer Entziindung 
denken lassen. 

Im vorigen Abschnitt wurden bereits die pathologisch -an atomise hen Be- 
funde, die bei der hochgradigen Myopie und der ihr zugrunde liegenden Ekfasie in 
der Gegend des hinteren Augenpoles zur Beobachtung kommen, beschrieben. Es wurde 
dort gesagt, daB nach Salzmann bei den zirkumskripten, atrophischen Verande- 
rungen der Chorioidea die Dehiszenzen in der Glashaut der Chorioidea als das Primare 
a,nzusehen sind, an die sich die Pigmentepitheldegeneration und die Defekte dieser 
Schicht, dann auch die Wucherungen derselben und die Dehnungen und Einrisse 
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V. Degenerative und atrophische Zustande der Aderhaut. 591 

des Chorioidealstromas anschlieBen. Es liegt nahe, die ,,Lackspriinge" mit diesen 
Dehiszenzen in Zusammenhang zu bringen und Salzmann spricht auch diesen 
Gedanken aus, obwohl er den direkten Nachweis dafiir nicht liefern konnte. 
Die landkartenahnlichen Zeichnungen, die er nach Serienschnitten von den Dehis- 
zenzen der Glashaut gegeben hat und die ihre Gestalt in der Flachenansicht er- 
kennen lassen, zeigen an vielen Stellen eine den Lackspriingen ganz entsprechende 
Anordnung. Natflrlich waren es aber nicht die Defekte der Glashaut selbst, die 
ophthalmoskopisch sichtbarsind, sondern die an Stelle derselben vorhandenen Defekte 
im Pigmentepithel und den angrenzenden Chorioidealschichten. Da solche Defekte 
aber auch wieder mit Bildung einer neuen Glashaut zur Verheilung kommen konnen, 
so konnten diese Laeksprunge auch stellenweise wieder verschwinden, was meines 
Wissens nicht direkt beobachtet worden ist. 

Die zweite charakteristische Veranderung der Makula bei Myopie besteht in 
dem zentralen schwarzen Fleck. Derselbe wurde (1862) zuerst von Forster 
beschrieben und als Ursache des zentralen Skotoms und der Metamorphopsie in diesen 
Fallen von Myopie erkannt. 1901 hat sich Fuchs neuerdings mit dem Befunde 
ausfuhrlich beschaftigt. so dafi die Affektion seither auch als der Fuchssche Makula- 
fleck bezeichnet wird. 

Der schwarze Fleck ist nach Fuchs, der eine groBere Zahl von Fallen langere 
Zeit verfolgt hat, anfangs kleiner als die Papille, nur selten wurde auch im Beginn 
der Krankheit, dercn Einsetzen ja durch die Sehstorung in Form eines positiven 
zentralen Skotoms deutlich markiert ist, schon ein grofier, schwarzer Fleck, selbst 
bis zu 3 P D gefunden. Pick hat als erstes Zeichen in zwei Fallen einen matt silber- 
grauen, verwaschenen, gekornten Herd von etwa Halbmondform gesehen, aus dem 
sich erst der dunkle Fleck entwickelte. Der schwarze Fleck ist ziemlich scharf 
begrenzt und gewbhnlich in der Mitte zart rotlich, weiBlich oder grau. Er sieht oft 
aus, als ob eine schwarze, konvexe Oberflache an ihrem Scheitel einen Graphitglanz 
hatte (Fuchs). In der Umgebung finden sich oft die anderen, gewohnlichen my- 
opischen Veranderungen (Tafel XIV, Fig. 5). Die unmittelbar an den schwarzen 
Fleck angrenzende Zone erscheint oft auffallend hellrot, so als ob das Pigmentepithel 
zugrunde gegangen und die Chorioidea bloBgelegt ware. So wie bei den myopischen 
Makulaveranderungen iiberhaupt finden sich auch in der Umgebung des zentralen 
schwarzen Fleckes nicht selten kleine, fleckige, niemals streifige Blutungen vor. Im 
weiteren Verlaufe wird der Fleck grofier. andert seine Form, wird oval oder ganz 
unregelmafiig und erreicht die GroBe der Papille oder wird auch wohl viel grofier 
als diese. Die mittlere, helle Partie nimmt eine sehr unregelmafiige Form an, be- 
kommt dabei mitunter eine schiefergraue oder blaulichweifie oder gelbrote Farbe, 
niemals tritt hier aber die rein weifie Farbe der Sklera zu Tage. Manchmal finden 
sich spiiter innerhalb des dunklen Fleckes mehrere lichte Flecke oder die Mitte des 
dunklen Fleckes erscheint wie mit einem Gitter von dunklen Linien iiberzogen. In 
einigen Fallen bildet sich in der Umgebung des bisherigen schwarzen Fleckes eine 
zweite dunkle Linie, die aber zum Rande des dunklen Fleckes nicht konzentrisch 
zu verlaufen braucht, sondern ganz unregelmafiig sein kann. Manchmal erstrecken 
sich vom Rande des schwarzen Fleckes dunkle Fortsatze in die Umgebung oder es 
liegen daselbst andere, kleine, vom zentralen Fleck ganz getrennte schwarze Flecke. 
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592 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

Die in der Umgebnng des schwarzen Fleckes weiterschreitende Atrophie der 
Chorioidea, die mit Blofilegung der ChorioidealgefaBe einhergeht, macht am Rande 
des Fleckes anscheinend Halt, indem die ChorioidealgefaBe und das reine WeiB 
der Sklera immer nur bis zum Rande des schwarzen Fleckes reichen. Gewohnlich 
ist in den Augen, die den schwarzen Fleck in der Makula zeigen, auch eine ausge- 
sprochene zirkumpapillare Chorioidealatrophie vorhanden, seltener nur ein Konus. 
Die Myopie ist gewohnlich hochgradig, urn 12 D herum, in seltenen Fallen wurde 
aber auch nur eine Myopie von 5 D, ja selbst von 3 D gefunden. 

Betreffs der Art der Entstehung des schwarzen Fleckes hatte man eine Blutung 
als Grundlage vermutet, was aber von Fuchs zuriickgewiesen wird. Selbst groBere 
Blutungen in der Makulagegend, die ja bei hochgradiger Myopie vorkommen, fiihren 
nicht zur Bildung des schwarzen Fleckes. Der einzige anatomische Befund von 
Lehmus zeigte an der Stelle keine wesentliche Veranderung der Chorioidea, dagegen 
war das Pigmentepithel stark gewuchert. In der Umgebung des Herdes waren die 
Pigmentepithelzellen blasser oder pigmentlos, was die Erkliirung fur die auffallend 
hellrote Zone in der Umgebung des schwarzen Fleckes geben wurde. Auf dem ge- 
wucherten Pigmentepithel lag ein gelatinos aussehendes, zellenloses Exsudat (Fibrin- 
gerinnsel?). Das Ganze bildete einen Hiigel, durch den die Netzhaut, deren Beschaffen- 
heit aber nicht naher beschrieben wird, emporgehoben wurde, ohne daB Retina und 
Chorioidea mdteinander verwachsen waren. 

Literatur: Fbrster, Ophthalm. Beitrage, 1862; Fuchs, Der zentr. schwarze Fleck bei 
M.,Z.f. A.,V, 1901; Pick, Uberdie Fuchs'scheMakulaerkr.beiM., Z.f. A., XXV, 1911; Butler, 
Eine durch M. verursachte Lochbildung, Z. f. A., XXVI, 1911; Lehmus, Die Brkr. d. 
Mak. bei progr. M., Diss. Zurich, 1875. 

VI.   Tumoren und tumorahnliche Bildungen. 

/.   Tumoren der Chorioidea. 

Als wirkliche, primare Tumoren der Chorioidea kommen die Melanosarkome. 
Leukosarkome vor, dann als seltene Falle Angiome, Angiosarkome, Peritheliome, 
Endotheliome, endlich als metastatische Geschwulste die Karcinome. Da diese ver- 
schiedenen Geschwulstformen fast dasselbe ophthalmoskopische Bildgeben, so konnen 
sie zunachst zusammen besprochen werden. Von den bekannten vier Stadien, die 
man im Verlaufe der Entwicklung intraokularer Geschwulste. unterscheidet, kann 
es sich hier, wo wir es nur mit den ophthalmoskopisehen Symptomen zu tun haben, 
nur um das erste, das Stadium des intraokularen, indolenten Wachstums handeln. 
Die vorgeschrittenen Falle dieses Stadiums sind allerdings der ophthalmoskopisehen 
Untersuchung oft auch nicht zugiinglich. dann mimlich. wenn der Tumor selbst das 
ganze Augeninnere erfiillt oder wenn die auBerhalb des Bereiches des Tumors ab- 
gehobene Netzhaut sich bis zur Hinterfliiche der Linse herangedrangt hat, so daB 
man diese Gebilde schon bei seitlicher Beleuchtung wahrnehmen kann. In gewissen 
Fallen entsteht so das Bild des amaurotischen Katzenauges. Entsprechend dem 
ursprunglichen Sitz der Geschwulst und dem Grade ihrer Entwicklung oder den 
dadurch hervorgerufenen Folgezustanden, namentlich der Netzhautablosung, werden 
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VI. Tumoren und tumoriihnliche Bildungen. 593 

die Symptome entweder nur bei der Untersuchujig mit dem Augenspiegel oder schon 
bei seitlicher Beleuchtung festzustellen sein. Da wir hier nur die objektiven Symp- 
tome, wie sie sich in Fallen von Geschwiilsten der Chorioidea darbieten und nicht 
die Symptome in den einzelnen Stadien des Prozesses darzustellen haben, so soil 
mit den Zeichen, die schon bei der seitlichen Beleuchtung oder bei der einfachen 
Durchleuchtung des Auges zu erheben sind, begonnen werden. 

Bei seitlicher Beleuchtung kann ein Tumor, der sich in der Gegend des 
Ziliarkorpers entwickelt, als braunliche oder gelbrotliche Prominenz besonders bei 
weiter Pupille sichtbar sein. An der Oberflache der Geschwulst sind manchmal 
GefiiBe zu sehen, die aber schon durch ihren unregelmaBigen Verlauf oder durch 
mehrfache Anastomosen sich von den NetzhautgefaBen unterscheiden. Die vom Ziliar- 
korper ausgehenden Tumoren pflegen nicht zu Netzhautablosung zu filhren, was 
darin begrundet ist, daB die Pars ciliaris retinae mit der Uvea in innigem Kontakt 
steht. ^ Ebenfalls schon bei seitlicher Beleuchtung kann man bei den° eigentlichen 
Chorioidealtumoren die abgeloste, bis nahe oder ganz an die hintere Linsenfliiche 
vorgelagerte Netzhaut sehen. Es liegt dann eine graue oder blaulichgraue Membran 
mit mehrfachen Buckeln, auf denen typische NetzhautgefaBe verlaufen, hinter der 
Linse. An dieser abgelosten Netzhaut sieht man kein Erzittern oder Flottieren, 
sondern man hat den den wirklichen Verhaltnissen entsprechenden Eindruck, daB 
die Ketina durch die hinter ihr angesammelte Fliissigkeit vorgetrieben ist und an- 
gespannt erhalten wird. Die Buckel, die die Ketina bildet, konnen auch vollkommen 
aneinander liegen, wo bei durch ihre Beriihrungsstellen die Form eines aufrechten 
oder umgekehrten Y oder T oder eines mehrstrahligen Sterns gebildet wird. Der 
dahinter liegende Chorioidealtumor kann auch relativ klein sein, so daB er nirgends 
oder nur in der Tiefe mit der abgelosten Ketina in Berlihrung steht, oder der 
Tumor liegt unmittelbar hinter einem der Netzhautbuckel. Nur in letzterem Fall 
konnen auch dem Tumor angehorige GefiiBe auBer den NetzhautgefaBen wahrnehm- 
bar sein. Ist das Auge, wie dies in solchen Fallen oft der Fall ist, bereits ganz er- 
bhndet und ist die Pupille genugend weit, wobei auch schon Drucksteigerung vor- 
handen und somit die Entwicklung des Tumors bereits ins zweite Stadium getreten 
sein kann, so liegt das Bild des amaurotischen Katzenauges von Beer vor. 

Bei der Durchleuchtung des Auges mit dem Augenspiegel sind es zunachst 
die Erscheinungen einer Netzhautablosung, die sich dem Untersucher darbieten. 
In einer Reihe von Fallen kann die Diagnose, daB es eine durch einen Tumor bedingte 
x\blosung ist, durch den Augenspiegel allein nicht gestellt werden und es sind nur 
andere hinzutretende Erscheinungen, wie besonders die Drucksteigerung, ferner 
die Resultate der diaskleralen Durchleuchtung, welche die Erkennung ernes'Chorioi- 
dealtumors mit Sicherheit oder mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit gestatten. 
In anderen Fallen dagegen ergibt die Augenspiegeluntersuchung selbst bereits 
genugend Anhaltspunkte zur Diagnose des Tumors. Diese Zeichen sind ganz be- 
sonders von Becker hervorgehoben worden. Sie hangen zum Teil davon ab, ob die 
Retina der Geschwulst in grbBerer oder geringerer Ausdehnung anliegt, konnen aber 
auch in der Form der Netzhautabhebung bestehen. Das fur die Diagnose so wichtige 
verschiedene Verhalten der Netzhaut zur Geschwulst laBt sich dahin 
prazisieren, daB die Retina entweder vom Tumor emporgehoben wird oder von ihm 

Dimmer,  Der Augenspiegel.  3. Aufl. qo 
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594 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

oder von seiner Umgebung abgelost ist, oder daB beide Zustande nebeneinander 
vorkommen. Es muB also zwischen einer „Emporhebung" und einer „Ablosung" 
der Retina unterschieden werden, welcher Unterscheidung entsprechend Lagrange 
die Bezeichnungen „soulevement" und „decollement de la retine" gebraucht. Fiir 
diese Verhaltnisse ist die Lokalitat, an welcher der Tumor sich entwickelt hat, und 
der Abstand zwischen der wirklich abgelosten Retina und den hinter ihr gelegenen 
Gebilden (die „Tiefe" der Ablosung) von Bedeutung. 

Wenn wir zuerst die Falle in Betracht ziehen, bei denen schon bei der Durch- 
leuchtung des Glaskorpers eine Ablatio sichtbar ist, so sind solche Bilder zumeist 
durch   Tumoren,   die   auBerhalb   des  Bereiches   des   hinteren  Augenpoles   ent- 
standensind, bedingt. Becker hat darauf aufmerksam gemacht, daB die Tumoren, 
die   von   der   Makulagegend   ausgehen,   gemeinhin   nicht   zur   Ablosung, 
sondern   zu  einer  Emporhebung der Retina fuhren.  Im   allgemeinen wird 
die Diagnose  des Tumors  eher gelingen, wenn sich wenig   Flussigkeit zwischen 
ihm  und   der   abgelosten   Retina  angesammelt hat.   Die fur einen Chorioideal- 
tumor   verdachtigen   Symptome einer Netzhautablosung bestehen darin, daB die 
Netzhautablosung die Form des Tumors nachahmt, das heiBt,   daB sie sackartig, 
eventuell  halbkugelig   mit   einem   Stiel  der  Basis   aufsitzt, was man daran  er- 
kennt, daB die NetzhautgefaBe am Rande dieser Vorwolbung gegen die Basis der- 
selben zu umbiegen, so daB sie zunachst in ihrem weiteren Verlaufe nicht verfolgt 
werden konnen (Tafel XVI,   Fig. 15) Eine derartig geformte Ablosung berechtigt, 
wie Becker hervorhebt, schon an und fur sich zu dem Schlusse, daB sie durch einen 
Tumor bedingt ist.   Sie kommt nur dann vor, wenn der Tumor im oberen Teil des 
Bulbus sich entwickelt hat, was sich durch die der Schwere nach erfolgende Senkung 
der Flussigkeit bis zur Kuppe der Geschwulst erklart, und zwar besonders dann, 
wenn der Tumor in der Mitte der oberen Wand des Bulbus aufsitzt, wahrend bei 
mehr seitlichem Sitz die Ablosung der Netzhaut an der einen Seite neben der Ge- 
schwulst doch erheblicher ist. Liegt der Tumor unten, dann verliert sich die Ablatio 
mit breiterer Basis in die iibrigen, anliegenden Teile der Netzhaut, so daB hier eher 
das Bild einer gewohnlichen Ablosung entsteht, da an gewissen Teilen der Ablatio 
auch ein Zittern oder Flottieren wahrnehmbar sein kann. Die Moglichkeit der Diagnose 
eines Chorioidealtumors   hangt   dann   im   wesentlichen davon ab, ob der Tumor 
wenigstens an einer Stelle mit der Retina in Beruhrung steht oder mit ihr verwachsen 
ist.    Dort   kann   man   den  Tumor   mit   seiner   unregelmaBigen  Oberflache.  mit 
Pigmentierungen oder mit den ihm angehorigen, unregelmaBig verlaufenden GefaBen 
durch die Netzhaut hindurch sehen.  Es kommt darauf an, daB die Verwachsungs- 
stelle mit dem Augenspiegel sichtbar ist, daB sie nicht etwa durch uberhangende 
Buckel der abgelosten Retina verdeckt wird.   Die Verwachsungsstelle des Tumors 
mit der Retina kann von Anfang an bestanden haben, oder es kam der Tumor erst 
bei seinem weiteren Wachstum mit der abgelosten Retina in Beruhrung, indem er 
sich im subretinalen Raum entwickelte.   Doch ist es auch moglich, daB die Ver- 
wachsung, die schon bestanden hat, sich wieder lost (Fuchs).   Durch diesen Um- 
stand kann es bedingt werden, daB die Diagnose des Chorioidealtumors bei vor- 
handener Ablatio nur zu gewissen Zeiten moglich   ist,  die  durchaus   nicht   den 
Fortschritten   der   Entwicklung entsprechen   mussen.     Wenn   der   subretinalen 
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VI. Tumoren und tnmorahnliche Bildungen. 595 

Flussigkeit Blut beigemengt ist,  so  ist  die Farbe   der  abgelosten Netzhaut rot 
wie dies in einem Falle von Fuchs beobachtet wurde. 

Hat der Tumor keine oder eine sehr geringe Ablatio hervorgerufen, so kann 
man ihn mitunter durch die Netzhaut hindurch direkt sehen, von welcher 
Art Becker einige Falle beschrieben hat. Die Emporhebung der Betina stellt sich 
als eine halbkugelige oder unregelmaBige Vorwolbung dar, iiber welche die Netz- 
hautgefaBe von normal roter Farbe hinuber verlaufen, also nicht die dunkle, 
schwarzliche Farbe haben wie bei einer Ablatio mit durchsichtiger Betina. Diese 
Anderung ihrer Farbe entsteht bekanntlich so, daB das durch die Netzhaut bis 
zu den hinter ihr liegenden Gebilden vorgedrungene Licht an den letzteren reflektiert 
wird und die Netzhaut nochmals durchsetzt, so daB die NetzhautgefaBe wie Glas- 
korpertrubungen im durchfallenden Licht dunkel erscheinen. Die Netzhaut ist 
aber iiber dem Tumor gewohnlich getriibt, die Farbe der Vorwolbung, wenn man 
auf dieMitte leuchtet, weiBlich oder matt rotlich, gegen den Band zu mehr blaulich, 
so daB die rote Farbe der NetzhautgefaBe nicht wundernimmt oder die ganze Ge- 
schwulst hat eine mehr braunlichgelbe oder schiefergraue Farbe und es sind hinter 
der triiben Betina besonders nahe dem Bande unregelmaBige, dunklere Pigmen- 
tierungen zu sehen. An dem unregelmafiigen Verlauf der. NetzhautgefaBe kann 
man eine unregelmaBige, hockerige Beschaffenheit der Oberflache erkennen. Eine 
andere Schicht von Gef aBen wird von den NetzhautgefaBen uberbriickt und schimmert 
zum Teil auch undeutlich durch das getriibte Gewebe der Betina hindurch. Diese 
GefaBe erscheinen bandartig, iihnlich den Chorioidealgefafien, haben aber oft einen 
sehr unregelmafiigen Verlauf. Mitunter kann man durch Parallaxe oder durch 
geringe Befraktionsdifferenzen auch einen gewissen Abstand zwischen den beiden 
GefiiBsystemen, dies eventuell auch nur an manchen Stellen, erkennen, womit nach- 
gewiesen ist, dafi die Betina daselbst durch eine Fliissigkeitsschicht vom Tumor 
abgelost ist. Dieses Verhalten ergibt sich auch daraus, dafi am Bande der Prominenz 
zwei Konturen festzustellen sind, von denen die eine der abgelosten Netzhaut, die 
andere dem Tumor angehbrt. 

Ferner hat man in der Nernstspaltlampe in Verbindung mit dem Hornhaut- 
mikroskop heutzutage ausgezeichnete Hilfsmittel, um starke Vergrofierungen zu 
erreichen. Mcht selten sieht man auch fleckige oder streifige Extravasate in der 
den Tumor bedeckenden Netzhaut. Becker konnte in einem Falle die Entwickluno- 
der GefaBe des Tumors derart beobachten, daB „anfangs wie bei den embryonalen 
Gefafien nur wenig scharf begrenzte GefaBe vorhanden waren, welche erst spater 
in ein mehr regelmafiiges Netz mit scharfen Konturen ubergingen. An einer Stelle 
schien es sogar, als ob sich aus einem wie ein Extravasat aussehenden roten Fleck 
allmahlich scharf konturierte GefaBe bildeten." 

Bei den Tumoren, die sich in der Gegend der Makula entwickeln, 
fehlt, wie schon erwahnt, gewohnlich die Netzhautablbsung, wofiir von Becker 
als Grund angefuhrt wird, daB an dieser Stelle nur ausnahmsweise Venen der 
Chorioidea das Auge verlassen. Als erstes Zeichen kann man eine auffallende Hyper- 
amie der Netzhaut beobachten. Die Netzhaut beginnt sich zu triiben, die GefaBe 
nehmen einen geschlangelten Verlauf an und es zeigen sich weiterhin die Zeichen 
der Niveaudifferenz an einer etwa 4 bis 6 P D groBen, weiBlichen Stelle in der Gegend 
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596 Erworbene Anoraalien der Aderhaut. 

der Makula, auf welche die GefaBe gewohnlich nicht mit scharfen Biegungen, 
hinaufsteigen. Aus der nicht sehr bedeutenden Eefraktionsdifferenz (bis etwa 10 D) 
kann man schlieBen, daB die Geschwulst nicht sehr weit in den Glaskorperraum 
hervorragt (bis zu 3 mm). Es kommt nicht selten vor, daB diese Sarkome, ohne 
daB sie ein sehr bedeutendes Dickenwachstum im Auge erreicht haben, durch den 
hinteren Teil der Sklera durchwachsen und daB dann, obwohl im Bulbus ein relativ 
nur kleiner Tumor nachweisbar ist, durch den extrabulbaren Teil der Geschwulst 
bereits Exophthalmus hervorgerufen wird. 

Auch das Flachensarkom, bei dem die ganze Chorioidea oder ein erheblicher 
Teil derselben diffus verdickt ist, kann von der Makulagegend ausgehen 
Bssonders eingehend konnte ein solcher Fall von Mitvalsky beobachtet werden. 
1 P D von der Papille entfernt fand sich in der Gegend der Makula eine grau-gelbe 
Stelle von 6 bis 8 P D und eiformiger Gestalt, auf deren medialem Teil die Makula- 
gegend selbst als grauer Fleck erkennbar war. Im umgekehrten Bild erschien das 
Ganze als ein dunkler, schiefergrauer Fleck, an dessen unteremRand sich ein lichter, 
bogiger Streifen befand, von dem radiare, heJle Streifen in den normalen Fundus 
iibergingen. (Diese beiden Erscheinungen diirften wohl als Reflexerscheinungen 
durch die Oberflachenbeschaffenheit der Retina zu erklaren sein, der bogige Streifen 
vielleicht als ein Netzhautreflex ahnlich dem WeiBschen Reflexbogenstreifen, die 
radiaren Streifen als Reflexe an radiar ausstrahlenden Netzhautfalten.) Die an- 
grenzende Retina erschien in der Breite von zirka 1/3 P D lichtgrau gefarbt, welche 
Zone sich oben in die veranderte Partie hereinschiebt, so daB diese eine bilobare 
Gestalt annimmt. Diesem lichtgrauen Streifen folgt peripherwarts noch eine 1fl P D 
breite schiefergraue bis schwarze Partie. Spater war der ganze hintere Teil des 
Augengrundes von einer gelblich-weiBlichgrauen, scheibenformigen Triibung ein- 
genommen, in welcher die Papille nicht zu unterscheiden war und auf der die GefaBe. 
von denen ubrigens gewiB ein Teil dem Tumor angehorte, vielfach unterbrochen 
waren. Die Prominenz betrug 4 D. Der periphere Teil des Augengrundes, der 
keine Prominenz zeigte, war stark ausgebleicht. hatte das Pigment grbBtenteils 
verloren und zeigte nur'einzelne ChorioidealgefaBe, aber auch Pigmentflecke. Auch 
in diesem Falle kam es wahrend des ganzen, mit dem Augenspiegel kontrollierbaren 
Teiles des Verlaufes zu keiner Netzhautablosung und war eine solche auch nicht 
im enukleierten Auge zu finden. 

Ein besonderes Bild entsteht dann, wenn der Tumor die mit ihm verwachsene, 
nicht abgeloste Netzhaut durchbricht und als praretinales Aderhautsarkom 
zur Beobachtung kommt. Das eigentiimliche solcher Falle liegt darin, daB man auf 
dem hellen, grauweiBlichen Tumor keine NetzhautgefaBe sieht, diese vielmehr am 
Rande des Tumors unter ihm verschwinden (Knapp,   Berg). 

Das peripapillare Sarkom kann im friihesten Stadium als eine grau ver- 
fiirbte, etwas vorspringende Zone erscheinen, oder das Augenspiegelbild ist dem 
einer Neuroretinitis ahnlich. Spater wird die Papille groBtenteils durch die Ge- 
schwulst verdeckt (Fuchs,   Perrod). 

Als Komplikationen sind bei Chorioidealtumoren zuniichst Glaskorper- 
triibungen zu erwahnen, die in manchen Fallen beobachtet werden. Die Erschei- 
nungen der Drucksteigerung im zweiten Stadium entsprechen jenen des Glaukoma 
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inflammatorium und behindern die Augenspiegeluntersuchung, so daB man hochstens 
bei der Durchleuchtung in einer gewissen Richtung den grauen Reflex vom Tumor, 
beziehungsweise von der an seiner Stelle befindlichen Netzhautablosung erhalt, 
wahrend die Pupille in anderer Richtung eventuell in trilbem Rot aufleuchtet. Die 
mitunter statt der Drucksteigerung vorkommende Iridocyclitis macht die Augen- 
spiegeluntersuchung unmoglich. 

Die Differentialdiagnose der Chorioidealtumoren kommt gegeniiber 
folgenden Zustanden in Betracht: 1. der einfachen Ablatio retinae; 2. dem Glioma 
retinae; 3. dem Cysticercus subretinalis; 4. der Exsudatbildung in der Retina; 
5.  der  Aderhautabhebung;   6.   der   Skleraleinbuchtung;   7. dem   Solitartuberkcl 

Chorioidea.     Die Differentialdiagnose  zwischen  dem 
drei   letztgenannten   Veranderungen soil bei diesen 
so   daB   wir   uns   hier   nur   mit   den vier ersten 

einfache   Ablosung   der   Retina   ist,  wie   oben   er- 
der   durch einen Tumor beding;ten zu unterscheiden. 

und   dem   Syphilom    der 
Chorioidealtumor   und   den 
selbst   besprochen   werden, 
beschaftigen   wollen.     Die 
wahnt,   nicht  immer   von 
Abgesehen von den Anhaltspunkten, die fur eine einfache Ablatio sprechen (Trauma, 
Myopie) und dem haufigeren Vorkommen des Tumors bei alteren Personen ist 
besonders auf die Form der Netzhautablosung (blasige, halbkugelige Gestalt, eventuell 
selbst mit Einschniirung an der Basis) und das Fehlen von Zittern und Flottieren 
zu achten. Die Lokalisation der Ablatio im oberen Teil des Bulbus ist kein unter- 
scheidendes Merkmal, da dies auch bei einer einfachen Ablatio beobachtet wird. 
Doch pflegt sich die einfache Ablatio nach langerer Zeit nach unten zu senken, was 
bei der durch einen Tumor bedingten Ablatio oft nicht der Fall ist. Dieses unter- 
scheidende Moment versagt natiirlich, wenn die einfache Ablatio nach langerem 
Bestande statt sich zu senken total wird. Im weiteren Verlaufe gibt dann die 
Drucksteigerung ein wichtiges Merkmal ab, das aber keine entscheidende Bedeutung 
hat, indem es, wenn auch selten, Falle von einfacher Ablatio mit Drucksteigerung 
gibt. Die Erscheinungen, welche ein unter der emporgehobenen Retina liegender 
Tumor macht, wurden oben bereits angefiihrt. 

Fiir die Unterscheidung vom Gliom kommen nur Falle bei jugendlichen Indi- 
viduen in Betracht, da das Gliom meist bei Kindem unter fiinf Jahren, schon selten 
zwischen dem fiinften und zwolften Lebensjahr, in den allerseltensten Fallen bis 
zum 21. Jahre vorkommt. Dort, wo die Retina noch nicht im ausgedehnten 
MaBe abgehoben und der Tumor selbst sichtbar ist, kann als wesentliches Unter- 
scheidungsmerkmal angefiihrt werden, daB beim Gliom die Geschwulst in der Netz- 
haut selbst ihren Sitz hat, wahrend sie beim Chorioidealtumor darunter liegt. Dies 
gilt besonders vom Glioma endophytum, wo die knolligen Auswiichse die Netzhaut- 
gefaBe bedecken und sich keine Netzhautablosung einstellt. Aber auch beim 
Glioma exophytum, bei dem die NctzhautgefaBe uber die Geschwulst hinziehen, 
hat man doch deutlich den Eindruck einer in ihr liegenden Geschwulstmasse. Zu- 
dem kann man oft wahrnehmen, daB sich einzelne NetzhautgefaBe in der Geschwulst 
verlieren. Die Gliomknoten sincl ferner rein weiB und sehr oft multipel. Kleinste 
Geschwulstknotchen konnen sich auch im Glaskbrper vorfinden. Dort, wo die 
Netzhaut beim Gliom abgelbst ist, liegen Gliomknoten auch deutlich in derselben. 
Ist die Retina vollstandig abgehoben und an die hintere Oberflache der Linse an- 
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598 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

gedrangt, so kann man beim Gliom doch die Wucherungen in derselben in Form 
von weiBen oder gelblichen Buckeln, die oft von intensiv weiBen Buckeln bedeckt 
sind, erkennen. 

Der subretinale Zystizerkus unterscheidet sich vom Sarkom gewohnlich schon 
durch die blaulichweiBe Farbe, entscheidend ist die Wahrnehmbarkeit des Kopfes 
des Parasiten oder von Eigenbewegungen desselben. Was die Exsudatbildung 
betrifft, so gibt es Falle von Sarkom, die anfangs fur ein Exsudat in der Ketina oder 
zwischen Retina und Chorioidea gehalten werden, wie dies bei dem oben bereits 
erwahnten Fall von Flachensarkom von Mitvalsky der Fall war. Besonders kann 
natiirlich ein Tumor in den Anfangsstadien mit einer Retinitis exsudativa ver- 
wechselt werden. Diese Moglichkeit liegt fur jene Falle vor, wo bei dieser letzteren 
Krankheit nur ein solitarer Herd von rundlicher Gestalt vorhanden ist. wahrend 
Falle von Retinitis exsudativa mit mehreren Herden oder auch solche, w7o zwar 
nur ein Herd vorhanden ist, dieser aber ganz unregelmaBig oder sichel- oder ring- 
formig gestaltet ist, nicht zu Irrtiimern AnlaB geben. Dasselbe gilt, wenn bei Reti- 
nitis exsudativa ausgedehnte weiBe Flachen von unregelmaBiger Begrenzung oder 
mit Liickenbildung auftreten. AuBerdem ist die Prominenz der Herde bei der Reti- 
nitis exsudativa gering. Hat dieselbe bereits zu ausgebreiteter oder totaler Ablatio 
retinae gefiihrt, so gestaltet sich das Krankheitsbild so, daB die Unterscheidung 
vom Gliom nicht moglich ist, wenn die ubrigen Umstande (Alter des Patienten) 
keinen sicheren Differenzpunkt ergeben. Eine Aderhautgeschwulst kommt hier 
differentialdiagnostisch nicht in Betracht. 

SchlieBlich ware noch die Frage zu erortern, ob die Unterscheidung zwischen 
den verschiedenen Arten von Chorioidealtumoren durch die Ausren- 
spiegeluntersuchung moglich ist. Wenn der Tumor durch die Retina sichtbar ist 
und er eine dunkelbraunliche oder schiefergraue Farbe zeigt, so wird es sich um ein 
Melanosarkom handeln, das aber auch bei einer lichteren Farbe des Tumors nicht 
ausgeschlossen ist. Eine Unterscheidung der anderen Tumorarten laBt sich bei 
der klinischen Untersuchung nur zum Teil machen. 

Fur die Diagnose des selten und imjugendlichen Alter vorkommenden Angioms 
der Aderhaut sprechen: 1. eine enorme Ausdehnung der AderhautgefaBe in der 
Umgebung des Tumors; 2. das vollkommene oder fast vollkommene Fehlen ent- 
zundlicher oder reaktiver Veranderungen in der Umgebung; 3. die weiBliche, gelb- 
liche bis blaulichweiBe Farbe, die durch eine dem Tumor aufgelagerte bindegewebige 
oder epitheliale Platte bedingt wird im Gegensatz zu der mehr braunlichen oder 
braunlichgelben Farbe anderer Tumoren. Haufig weisen auch Naevi vasculosi im 
Gesichte auf die Art des Tumors hin (Salus). 

Als Zeichen, die fiir ein metastatisches Karzinom sprechen, 
ist zunachst das haufig doppelseitige Vorkommen zu erwahnen, wahrend 
die primaren Geschwiilste fast immer einseitig sind. Die metastatischen 
Karzinome entstehen mit Vorliebe in der Makulagegend, von welcher Stelle aber 
auch Sarkome ihren Ausgang nehmen konnen. In den Friihstadien, die von 
Hirschberg, Scholer, Uhthoff, Abelsdorff beschrieben wurden, waren 
die Tumoren grauweiB, graugelblich oder gelbrotlich, manchmal von markigem 
Aussehen.   Daneben konnen sich vereinzelte grauschwarzliche Herde finden, die 
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VI. Tumoren und tumorahnliche Bildungen. 599 

spater eine immer deutlichere groBfleckige, weiBlichgelbe Zeichnung zeigten. Die 
Farbe des vorgebuckelten Terrains wird grauweiB bis graugelblich und hat durch 
kleine, weiBliche, markige Herde ein marmoriertes Aussehen. Diese Verhaltnisse 
werden dadurch bedingt, daB die Retina iiber dem Tumor nicht wie beim Sarkom 
lange durchsichtig bleibt, sondern sich bald trubt. Erst am Kande der Vorwolbung 
ist der Tumor in der Breite von etwa 2 bis 3 P D selbst sichtbar. Hiedurch werden 
auch die spiiteren Stadien der Tumorentwicklung charakterisiert, wo dann auch der 
Fundus in groBer Ausdehnung bis zu 12 P D gelblichweiB getrubt und flacli pro- 
minent, hugelig sein kann. Der tlbergang der Geschwulst in den ubrigen Fundus 
ist ein ganz allmiihlicher. Die Endstadien bekommt man nicht zur Beobachtung, 
da der Tod immer bald, oft schon nach mehreren Monaten eintritt (Fehr). 

Ein nicht erklarter aber doch tumorahnlicher Befund wurde von E. v. Hipp el be- 
schrieben. Unmittelbar unterhalb und etwas temporal von der Papille erhob sich ein 
walzenformiger Tumor von 2l/2 P D. Von der am weitesten vorragenden Stelle gehen 
drei GefiiBe aus, die sich wie Netzhautgefafie verhalten, papillenwarts aber nicht zu 
verfolgen sind. Die Farbe des tumorartigen Gebildes war teils grau, teils gelblich- 
weiB, teils rotlich, stellenwefse zeigte sich auch Pigment, Vor dem Tumor, vor dessen 
temporaler Seite sich erhebend, lag noch ein griinlich-schillernder, pyramidenformiger 
Zapfen, der sehr weit vorragte, drei AnschweUungen hatte und Ahnlichkeit mit den Saug- 
napfen eines Zystizerkus hatte. In der Nahe der ganzen Masse lagen mehrere lichte Stellen 
mit Pigment, in der Peripherie mehrere lichte zum Teil pigmentierte  Streifen. 

Literatur: Lagrange, Tumeurs de l'oeil, 1901; 0. Becker, Zur Diagn. intraokul. 
Tumoren, A. f. A., 1869,1,2; Fuchs, Sarkom des Uvealtraktus, Wien, 1882; Mitvalsky, Zur 
KenntnisderAderhautgeschw., A. f. A., 28,1894; F.Berg, Praret. Aderhautsark., Kl. M. BL, 
53, 1914; Perrod, Peripap. Sark., Annal. di Ottalm., 1913; R. Salus, Angiom der Ader- 
haut, Z. f. A., XXX, 1913; 0. Fehr, Das Augenspiegelbild des metastat. Aderhaut- 
karzinoms, Kl. M. BL, LX, 1918; E. v. Hippel, fiber einen bisher nicht bekannten oph- 
thalm.  Befund, Kl. M. BL, 50, 1913. 

2.  Solitartuberkel (Tuberkulome) und Gummen (Syphilome) der Chorioidea. 

Als Solitartuberkel oder konglobierte Tuberkel oder Tuberkulome bezeichnet 
man bekanntlich jene Formen der tuberkulosen Erkrankung, bei der die veranderte 
Gewebspartie die Gestalt eines Tumors annimmt, dessen entzundlicher Ursprung 
freilich meist durch gewisse Zeichen an der Geschwulst selbst und durch die be- 
gleitenden Erscheinungen erkennbar ist. In der Chorioidea hat man derartige 
Gebilde in Augen, welche die Symptome des amaurotischen Katzenauges darbieten, 
schon friiher bei der anatomischen Untersuchung gefunden. Da wir es aber hier 
nur mit dem ophthalmoskopischen Bilde zu tun haben, so ist von diesen Fallen 
abzusehen, ebenso von jenen, in denen bei einer schweren Iridocyclitis tuberculosa 
aus der Funktionsstorung auf eine schwere Erkrankung im hinteren Augenabschnitt 
geschlossen wird und wo vielleicht nur durch einen in einer bestimmten Bichtung 
wahrnehmbaren hellen Reflex die Annahme einer lokalisierten, von der Chorioidea 
ausgehenden, in den Glaskorper tumorartig vorragenden tuberkulosen Masse nahe- 
gelegt wird. 

Im Jahre 1877 hat Hirschberg einen offenbar hieher gehorigen Fall unter 
dem Namen Chorioiditis tuberculosa beschrieben, der auch anatomisch untersucht 
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wurde. 1879 stellte Homer die durch die spatere anatomische Untersucliung 
bestatigte ophthalmoskopische Diagnose auf Solitartuberkel in einem Falle. der 
dann von Haab ausfuhrlich veroffentlicht wurde. Seitdem hat man ahnliche Falle 
wiederholt gesehen, doch gehort die Krankheit zu den seltenen. Ein Teil der Falle 
niihert sich durch den klinischen und anatomischen Befund jener Form der Chorioi- 
ditis tuberculosa, bei welcher die Chorioidea in groBer Ausdehnung oder auch fast 
ganz in diffuser Art durch eine tuberkulose Infiltration erheblich ver- 
dickt ist. Diese Falle geben auch dementsprechend ein von den anderen verschiedenes 
Augenspiegelbild. 

Da, wo das ophthalmoskopische Aussehen am meisten jenem bei 
einem wirklichen Tumor der Aderhaut entspricht, sieht man bei ganz 
durchsichtigem oder leicht getrubtem Glaskorper in einiger Entfernung von°der 
Papille oder auch bis zu derselben heranreichend eine groBere, stark prominierende, 
weifie oder graurotliche Masse, die entweder eine ziemlich gleiehmaBig gewolbte 
Oberflache zeigt oder auch, wie in dem oben erwahnten Fall von Haab, sich deut- 
lich aus kleinen Knotchen zusammensetzt. Eine abgeblaBte Zone umgab in diesem 
Fall die Geschwulst. Wiederholt hat man auch in der Nahe derselben kleine, helle Flecke 
im Fundus gesehen, was differentialdiagnostiscb sehr wichtig ist (TafelXVI, Fig. 13). 
In dem Fall, den Oiler beschreibt und den wir wegen derstarkeren Mitbeteiligung 
der Retina schon oben unter den Erkrankungen der Ketina erwahnt haben, war die 
Farbe des in der Makulagegend sitzenden, zirka 4 P D groBen Tumors gelbrbtlich 
und er wurde von einem graugrunen, ringformigen Hof umgeben, in dem die Netzhaut- 
gef iiBe groBtenteils nur verschleiert sichtbar waren, zum Teil aber vollig verschwanden. 
an dem man aber keine Faltenbildung der Ketina konstatieren konnte. Die spater 
vorgenommene anatomische Untersuchung lieB ein zellig-fibrinoses Exsudat zwischen 
Netzhaut und Aderhaut als Grundlage dieser eigentumlichen Hofbildung erkennen. 
Die Beobachtung von Salzmann, wo ein gelblicher, anscheinend bis an die Linse 
heranreichender Tumor mit flachen Hockern zu sehen war und die Diagnose auf 
Gliom gestellt wurde, erwies sich bei der anatomischen Untersuchung als ein Tuber- 
kulom von HaselnuBgrbBe. 

Die Netzhaut scheint entweder in mehr oder weniger getrubtem Zustand den 
Tumor zu uberziehen, wobei ihre GefaBe oft sehr stark erweitert und geschlangelt 
gefunden wurden oder es liiBt sich durch die parallaktische Verschiebung nach- 
weisen, daB sie durch eine durchsichtige Flussigkeitsschicht von dem Tumor ge- 
trennt ist (Haab). Nicht selten wurde eine Ablosung der Retina in groBerer Aus- 
dehnung neben dem Tumor an denselben anschlieBend oder bis weit in die Peripherie 
reichend konstatiert, wo sie sich dann von einer gewohnlichen Ablatio kaum unter- 
schied. 

Um konglobierte Tuberkulose in Form ernes flachen, mehr kuchenartigen 
Tumors handelt es sich dann, wenn der Fundus in groBerer Ausdehnung vorge- 
trieben erscheint, was an der Refraktionsdifferenz kennbar ist. So fand Schobl 
in seinem unter dem Namen Chorioiditis tuberculosa beschriebenen Fall einen 
flachhockerigen Tumor, der die Breite von 6 P D und die Dicke von 1 mm hatte 
und sich im Verlaufe der Beobachtung bis nahezu zum Bulbusaqnator erstreckte. Die 
Papille war dabei verschwommen. die Netzhaut nur etwas getriibt. Ahnlich ist die 
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VI. Tumoren und tumoralmliche Bildungen. 601 

Beobachtung von Haab (1891), wo der Fundus in seinem oberen Teil (die Papille 
war nicht sichtbar) ebenfalls in einen flachen Tumor mit einigen flachen Buckeln 
verwandelt war. Die weiBe Masse war von roten Flecken und radiar zur Papille 
gestellten Linien besetzt, die wie Blutungen aussahen, sich aber bei der anatomischen 
Untersuchung groBtenteils als ausgedehnte Venen erwiesen. Nach unten war eine 
groBe Netzhautablosung sichtbar. Der Tumor hatte hier eine Dicke von 3 bis 3-5 mm, 
wie bei der anatomischen Untersuchung festgestellt wurde. 

Die iiber den Tumor hiiniber verlaufenden NetzhautgefaBe sind entsprechend 
der Gestaltung seiner Oberflache geschlangelt und zeigen natiirlich dort, wo sie 
am Geschwulstrande auf den Tumor hinaufsteigen, besonders starke Biegungen. 
Manchmal sind sie auch bedeutend erweitert, wie in einem Falle von Hirschberg, 
wo die nach oben ziehenden KetinalgefaBe auf das vier- bis sechsfache dilatiert 
waren. Von besonderer Bedeutung fur die Differentialdiagnose gegenuber einem 
Tumor der Chorioidea ist das vollige Fehlen der NetzhautgefaBe. Axenfeld sah 
am hinteren Augenpol eine gelblichweiBe Verfarbung des Fundus mit grauen, un- 
regelmaBigen Schattierungen. Die Veranderung erstreckte sich nach alien Seiten 
bis etwa 40° und daran schloB sich eine Zone mit den Zeichen einer Ablatio retinae. 
Auffallend war, daB weder eine Papille noch NetzhautgefaBe zu sehen waren. Doch 
konnte an den schiefrigen Zeichnungen eine Hypermetropie von 5 D nachgewiesen 
und daraus auf eine Vorwolbung der hellen Stelle geschlossen werden. Am enu- 
kleierten Bulbus fand sich ein groBer tuberkulbser Tumor, der die Sklera hinten 
durchbrochen hatte und in welchem die ZentralgefaBe des Optikus vollkommen 
zerstort und untergegangen waren. Die Lokalisation am hinteren Augenpol und 
am Sehnervenrand mit Verbreitung auf den Sehnerven ist tibrigens nicht 
seiten, wie auch andere Beobachtungen zeigen (Emanuel, Brailey, Cargill 
und Mayou, vielleicht auch der Fall von Bickerton mit sehr schonen Ab- 
bildungen). 

Von Wichtigkeit sind die gleichzeitig im Auge vorkommenden son- 
stigen Veranderungen. Mcht seiten findensich Zeichen von Iritis oderlrido- 
cyclitis: hintereSynechien, Prazipitate usw., oder die Zeichen der Irisatrophie. Iritis 
kann auch am anderen xVuge vorhanden sein und auch andere klinische Zeichen 
von Tuberkulose in Gestalt von Knotchen oder eines Solitartuberkels (Guttmann). 
Die durch die Iritis an dem mit dem Tumor behafteten Auge bedingten Beizerschei- 
nungen sind mitunter recht erheblich. doch konnen sie auch gering sein. Es muB 
hier hervorgehoben werden, daB es nicht wenige Falle gibt, in denen jegliche Keiz- 
erscheinung, jegliche Iritis und iiberhaupt alle entziindlichen Erscheinungen voll- 
kommen fehlen, wodurch man dazu verleitet wird, an einen wirklichen Tumor der 
Chorioidea zu denken. Wiederholt wurden zirkumskripte Tumoren auf der 
Sklera beobachtet, die in der Gegend des intraokularen Tumors saBen undinfolge 
des Durchbruches desselben durch die Sklera entstanden waren oder es war die 
Sklera an einer Stelle durch den Tumor ektasiert, aber noch nicht perforiert (Haab 
1879, Tuyl, Emanuel). Auch eine Protrusion des Auges ist auf eine solche Ver- 
anderung zuruekzufiihren, wenn sie sich am hinteren Augenpol abspielt (Axen- 
feld). Doch ist beim Vorkommen derartiger Skleraltumoren auch daran zu denken, 
daB der Sitz der Erkrankung primar in der Sklera und die Beteiligung der Chorioidea 
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und Retina eine sekundare sein kann wie dies in einemFalle Emanuels anatomisch 
nachgewiesen wurde und wohl auch fiir den von mir beobachteten, oben schon er- 
wahnten Fall gilt. Ein Fall von Jessop zeigte auBen eine groBe Schwellung der 
Sklera, die abgetragen warde, wobei sich die Sklera nicht perforiert zeigte. Im 
Augenhintergrund waren zwei getrennte, tumorartige Massen im Bulbus, von 
denen die temporale die Papille zudeckte. 

Im Glaskorper wurden geringere und starkere Triibungen beobachtet, be- 
sonders in jenen Fallen, in denen auch eine Iridocyclitis vorhanden war. Doch konnen 
sie auch ohne diese vorkommen. Selten ist es, daB glaukomatose Erschei- 
nungen entstehen (Dupuy-Dutemps, Liebrecht). Es beruht dies darauf, daB 
die solitiire Tuberkulose der Chorioidea bald die Tendenz hat, an der Stelle, wo sie 
entstanden ist, die Sklera zu durchwuchern und zu perforieren, im Gegensatz zu dem 
Verhalten bei einem wirklichen Tumor, bei dem oft zuerst das ganze Bulbusinnere 
von der Tumormasse erfullt wird, ehe es zum Durchbruch der Sklera kommt. 

In der Mehrzahl der Falle hat man beim Weiterwuchern der Geschwulst ent- 
weder die Entwicklung des Bildes des amaurotischen Katzenauges oder das Auf- 
treten von Perforation der Sklera, eventuell mit Protrusion des Bulbus beobachtet. 
Doch sind auch Falle bekannt, wo der Solitartuberkel sich zuruckbildete, so daB 
schlieBlich an der betreffenden Stelle mit dem Augenspiegel eine flache Narbe in 
Form einer von Pigment umgebenen weiBen Stelle zu sehen war (Fejer, Axenfeld). 
Ein schones Beispiel ist der Fall von Clarke. Hier hatte sich bei einem 14jahrigen 
Knaben medial von der Papille eine mehrere P D groBe, tumorartige Masse gebildet. 
in deren Nahe Exsudate auf der Retina zu sehen waren. Spater traten auch Glas- 
korpertriibungen und Priizipitate hinzu. Durch eine Tuberkulinkur verwandelte 
sich der Tumor schlieBlich in eine groBe, atrophische, flache Stelle mit Pigment- 
rand und sichtbaren ChorioidealgefaBen bei guter Sehscharfe. 

Differentialdiagnostisch konnen eine Reihe von Symptomen geltend 
gemacht werden, die wohl in den allermeisten Fallen die Unterscheidung von einem 
wirklichen Tumor der Chorioidea ermoglichen. Sie sind von Lagrange in folgende 
Gruppen eingeteilt worden: 1. ophthalmoskopische Symptome; 2. Symptome, die 
sich wahrend des Krankheitsverlaufes ergeben; 3. Symptome nach dem Aussehen 
eines extraokularen Tumors; 4. Symptome des Allgemeinzustandes des Patienten. 
Man kann nach 1. noch hinzusetzen: Symptome am vorderen Bulbusabschnitt. 
Als ophthalmoskopische Zeichen, die fiir einen Tumor sprechen, werden angefiihrt: 
Bei einem wirklichen Tumor sieht man im Anfang die GefaBe oft in zwei Lagen. 
die GefaBe der Retina und die GefaBe des Tumors. Spater lost sich die Netzhaut 
ab, da de'm glaukomatosen Stadium fast immer eine ausgebreitetere Netzhautab- 
losung vorausgeht. Die brechenden Medien bleiben rein, die Begrenzung des Tumors 
ist regelmaBig, in seiner Umgebung sind die Gewebe normal. Auch die Papille er- 
scheint, so lange keine Drucksteigerung eingetreten ist, normal. Ebensowenig sind 
entziindliche Erseheinungen im vorderen Bulbusabschnitt zu finden. Es ist ferner 
in der Regel nur ein Tumor vorhanden (dies gilt allerdings nur vom Sarkom der 
Chorioidea, nicht vom Gliom der Retina). Beim Solitartuberkel dagegen finden 
sich ofter in der Umgebung des geschwulstartigen Gebildes kleine Herde oder ent- 
ziindliche Erseheinungen an Retina und Chorioidea, auch am Sehnerven — Papillitis, 
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Papilloretinitis. Die brechenden Medien zeigen oft betraehtliche Triibungen. Am 
vorderen Bulbusabschnitt besteht ferner nicht selten eine Iritis oder Iridocyclitis 
mit zunehmenden Reizerscheinungen. Wahrend es dann beim Tumor gewohnlich 
erst nach einem glaukomatosen Stadium zum Durchbruch der Bulbuskapsel kommt, 
findet sich beim Tuberkulom ofter Hypotonie, nur selten Sekundarglaukom und 
die Perforation tritt auch ohne Drucksteigerung auf. Doch darf nicht vergessen 
werden, daB auch bei wirktichen Tumoren mitunter Iridocyclitis mit Hypotonie zu 
beobachten ist. Die Perforation erfolgt beim Tumor fast immer an gewissen Pradi- 
lektionsstellen (Gegend des Kammerwinkels, Austrittsstellen der Vortexvenen, 
am Nervus opticus), beim Tuberkulom nicht selten an der Stelle, wo der Solitar- 
tuberkel im Innern des Bulbus sitzt, indem es daselbst zur Erweichung und Durch- 
setzung der Sklera mit dem tuberkulosen Gewebe kommt. So kann man beim 
Solitartuberkel nicht so selten gleichzeitig mit dem ophthalmoskopisch wahrnehm- 
baren, geschwulstartigen Gebilde eine Anschwellung der Konjunktiva und der 
Sklera iiber demselben beobachten, welche aber von entzundlichen Erscheinungen 
begleitet ist, so daB der extraokuliire Teil der tuberkulosen Wucherung einen ganz 
anderen Charakter aufweist als der intraokulare. Bei einem wirklichen Tumor der 
Chorioidea ist dagegen ein extraokularer Knoten meist von glatter, kaum verdickter 
Bindehaut bedeckt und ist in der Regel erst wahrnehmbar, wenn die ophthalmo- 
skopische Diagnose der Geschwulst infolge von totaler Netzhautablosung oder von 
glaukomatosen Erscheinungen nicht mehr mbglich ist. 

Es ist in der Literatur nur von wenigen Fallen berichtet worden, die man als 
Gummen oder sagen wir zunachst als Syphilome der Chorioidea auffassen 
kann. Im Gegensatz hiezu liegen relativ viele Beobachtungen von Gummen des 
Ziliarkbrpers vor, wo man die Geschwulst oft schon bei seitlicher Beleuchtung 
sehen konnte und wo sich die Sklera iiber derselben auch ofter vorgewolbt oder 
verdiinnt zeigte. Einige Autoren (Kortiim, Velardi) haben die entzundlichen 
Herde der Chorioiditis specifica als Gummen bezeichnet, was aber gewiB ebensowenig 
statthaft ist, als wenn man die Eruptionen der syphilitischen Exantheme an der 
Haut und die analogen Bildungen an den Schleimhauten als Gummen ansprechen 
wiirde. Eher konnte man manche Herde der Chorioiditis specifica als papulose 
Effloreszenzen ansehen. Man kann wohl nur dann an ein wirkliches Syphilom der 
Chorioidea denken, wenn bei einem von Syphilis befallenen Individuum eine 
mit dem Augenspiegel sichtbare, geschwulstartige Bildung vorhanden ist, die sehr 
oft von entzundlichen Erscheinungen im Uvealtraktus und in der Retina begleitet 
wird und bei geeigneter Behandlung sich zuriickbildet, aber dann immer Erschei- 
nungen von Atrophie oder Narbenbildung zurucklaBt. 

In diesem Sinne kann man die Falle von Alexander (1889) gelten lassen, in 
denen sich in der Gegend der Makula eine groBere, weiBe Stelle fand, iiber welche 
die NetzhautgefaBe hinuberzogen. Hirschberg hat dann (1895) zwei Falle be- 
schrieben, die hieher gehoren. Der eine betraf einen 28jahrigen Mann, der sich vor 
einem halben Jahre (!) infiziert hatte und oben in der Gegend des Aquators des 
Bulbus eine flache, rote Vorwolbung der Sklera zeigte. Die Papille war verwaschen, 
die Venen gestaut und 10 mm oberhalb der Papille saB eine ausgedehnte, blaulich- 
weiBe Herderkrankung, die in horizontaler Richtung 10, in vertikaler 4 mm maB 
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604 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

und aus zwei dicht aneinander stoBenden Knoten bestand. Es trat dann Iritis mid 
Glaskorpertrubung hinzu und im Vcrlaufe bildete sich ein groBerer Entfarbungs- 
herd aus, in dem ein Stuck eines ChorioidealgefaBes mit verdickten Wandungen 
zu sehen war. Noch spiiter zeigte diese Aderhautnarbe eine feine, schwarzgraue 
Pigmentierung der daruberliegenden Netzhaut und es zogen feine, halb durch- 
scheinende Fasern mit dunklen Punkten in den Glaskorper hinein. Im zweiten Fall 
(Infektion vor vier Jahren) saB innen-oben an der Arteria nasalis superior ungefahr 
5 mm von der Papille ein 4 mm groBer, rundlicher, hervorragender Herd von blaulich- 
weiBer Farbe mit heller Kandzone, in welchem die NetzhautgefaBe teihveise ver- 
deckt waren. SchlieBlich war daselbst eine weiBe Stelle mit Pigment umgeben zu 
sehen, die sich weiterhin noch verkleinerte, abflachte und mehr grau wurde. Audi 
in diesem Fall kam es zur Iritis und Glaskorpertrubung. Schon friiher hatte Hirsch- 
berg Falle von kleineren ahnlichen Herden beschrieben und auch erwahnt, daB sich 
aus denselben hell gefarbte, von Pigment umgebene und ausgehohlte Stellen ent- 
wickeln konnen. Natiirlich bewirken alle diese Veranderungen GePiehtsfelddefekte. 
die meist bestehen bleiben. 

Die Falle von Guttmann und von Oiler, die als Gummiknoten der Netzhaut 
bezeichnet sind, bei denen aber die Chorioidea wohl sicher, vielleicht auch primar 
ergriffen war, sind schon oben erwahnt worden. 

Pasetti hat FaUe von Gumma der Aderhaut beschrieben. In einem Fall er- 
schien die Papille wie durch einen Nebel. 2 P D ober ihr war eine gelbrotliche Er- 
habenheit, wie ein kleiner Tumor aussehend, 2 P D im horizontalen. 1P D im 
vertikalen Durchmesser groB. Die Behandlung verwandelte die gesch^lstartige 
Bildung in einen weiBen ovalen Fleck mit unregelmaBigen Konturen und Pigmen°t- 
anhaufungen. 

R. Hanssen konnte ein Gumma der Chorioidea auch anatomisch untersuchen. 
Es war dicht unterhalb der Makula ein grauweiBer, in den Glaskorper vorspringender 
Herd mit dunklerer Kandzone von PapillengroBe entstanden. Temporalwarts 
davon fand sich eine kleine Blutung. In der Umgebung traten wiederholt kleine 
Exsudatherde und Blutungen auf, der Herd wurde groBer und zeigte eine Promi- 
nenz von 3D. Die anatomische Untersuchung ergab als Ausgangspunkt die 
Chorioidea. 

In Fallen von Ketinochorioiditis specifica sieht man neben den sonstigen Ver- 
anderungen sowohl bei der diffusen als bei der disseminierten Form nicht so selten 
einzelne, fast papillengroBe, manchmal etwas kleinere oder grbBere Stellen von 
weiBlichgrauer Farbe mit deutlich sichtbarer, abergeringerProminenz,in deren Gebiet 
einzelne NetzhautgefaBe verdeckt sind und vor denen auch der Glaskorper oft 
getrubt ist. Diese Herde konnen sich an irgend einer SteUe des Fundus vorfinden. 
Im weiteren Verlaufe bilden sich daraus entweder atrophische. von Pigment um- 
gebene Stellen, in denen einzelne.ChorioidealgefaBe sichtbar sind oder auch griinlich- 
weifie Herde, die ebenfalls teilweise von Pigment umgeben sind oder in sich Pigment 
enthalten, das Chorioidealstroma aber verdecken, so daB man auf eine bleibende, 
narbenartige Veranderung i„ der Netzhaut schlieBen kann. Bei diesen hier ge- 
schilderten Herden durfte es sich wohl urn kleinste Syphilome handeln. 
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Wie schon oben erwahnt, ist die Deutung dieser Beobachtungen als Gumma 
durchaus nicht sicher. B21 den kleineren Herden dieser Art, so bei den zuletzt ere- 
schilderten Formen, die gleichzeitig mit Erscheinungen des sekundaren Stadiums 
der Lues auftreten, ist es wohl wahrscheinlicher, daB es Papeln sind. Es ist hier 
dieselbe Uberlegung maBgebend, wie sie seinerzeit dazu gefiihrt hat, die meisten 
geschwulstartigen Produkte in der Iris als Papeln anzusehen und nur in seltenen 
Fallen von Gummen zu sprechen. Allerdings konnen sich wirkliche Gummen auch 
sehr friih und auch gleichzeitig mit Erscheinungen des sogenannten sekundaren 
Stadiums zeigen. Im Verlaufe der Krankheit werden sich so wo hi bei Papeln als bei 
Gummen Erscheinungen von Atrophie und Narbenbildung einstellen. Zieht man 
die analogen Gebilde in der Iris zum Vergleiche heran, so kann man erwarten, daB 
die Papeln kleiner sind und nur cine maBige Atrophie hinterlassen, wahrend die 
Gummen dagegen groBer werden. starkere Destruktionen bewirken, zum Zerfalle 
des Gewebes fiihren und auch mit einer ausgiebigeren Narbenbildung zur Aus- 
heilung kommen. Ein weiterer Vergleich zwischen den Veranderungen in der Iris 
und in der Chorioidea ist aber wegen der Verschiedenheit des Baues dieser beiden 
Teile des Uvealtraktus nicht moglich. 

Sehr wichtig ware natiirlich zur Differentialdiagnose zwischen Papel und Gumma 
die genaue Allgemeinuntersuchung des Patienten und die richtige Beurteilung der 
Krankheitserscheinungen, die sich bei ihm an der Haut und den Schleimhauten 
darbieten. In dieser Richtung sind aber die Krankengeschichten der bisher mit- 
geteilten Falle zum Teil sehr luckenhaft. 

Sowohl fur die Diagnose der Tuberkulome als der Syphilome der Chorioidea 
ist iiberhaupt die Allgemeinuntersuchung des Kranken von der grbBten Wichtigkeit, 
die bei den Syphilomen auch noch zur Differenzierung der verschiedenen Arten 
der bei Lues vorkommenden geschwulstahnlichen Bildungen dient. Es versteht 
sich, daB auch die Wassermann-Reaktion und diagnostische Tuberkulininjek- 
tionen vorzunehmen sind, die in zweifelhaften Fallen die Entscheidung bringen 
konnen. Die friiher bei der Syphilis iiblich gewesene Diagnosenstellung ex juvantibus 
ist durch die Beobachtung von Axenfeld-Peppmiiller, bei der sich ein sicher 
tuberkuloser Tumor der Konjunktiva auf antiluetische Behandlung zuriickgebildet 
hatte, schwankend geworden. 

Lit-;ratur: Hirschberg, tJber Chorioiditis Tbk. C. f. A. 1877; Haab, Die Tuberk. 
d. Aug. Gr. A. f. 0. 1879,; Oiler, Atl. selt. Bef. D., V; Axenfeld, ttber solit. Tbc. d. 
Aderhaut, Med. Kl., 1904; Bickerton, Pec. change in optic, disc. ret. and chor., Tr. 
O. S., 25, 1905; Cargill u. Mayou, A case of general mil. Tbc, Tr. 0. S., 26, 1906; 
Emanuel, Siehe oben S. 568; Jessop, 2 cases of tuberc. chor., Tr. 0. S., 23, 1903: 
Dupuy-Dutemps, Forme glaukom. de la tbc. Chor., Arch, d'ophth., 24,1904; Liebrecht, 
Die versch. Formen d. Aderh. Tbc, Munch, med. Woch., 1897; Clarke, Solit. tbc of the 
chor., Tr. 0. S., 28, 1908; Fejer, tlber d. Heilung eines Solitartub. d. Aderh. C. f. A. 
1910; Kortum, Beitr. zur Path. d. Aderh. entz. A. f. A. 1873; Velardi, 
Studio della chorioid. syph. Napoli 1881; Alexander, Syphilis u. Auge, 1888 u. 1889; 
Hirschberg, Beitrage zur Dermat. u. Syph., 1895; Guttmann, Gummiknoten in der 
Ret., Munch, med. Woch., 1902; Oiler, Atlas, Erganzungshefte; Pasetti, Di ale rare 
localis. di sif., Annali di Ott., 43, 1915; R. Hanssen, Gumma d. Aderh. Kl. M. Bl. 56, 
1916; Igersheimer, Syphilis u. Auge,  1918. 
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VII. Veranderungen des Zusammenhanges und der Lage der Chorioidea 

/.  Zerreifiung der Chorioidea. 

Die ZerreiBungen der Chorioidea unterscheiden sich nicht nur beziiglich ihrer 
Entstehung, sondern auch in ihrem ophthalmoskopischen Bild sehr voneinander, 
je nachdem sie als sogenannte indirekte Rupturen an einer vom Angriffspunkt 
der einwirkenden Gewalt entfernten Stelle oder an dieser Stelle selbst entstehen. 
Mit der Beschreibung der Falle der zweiten Art lassen sich jene Bilder zusammen- 
fassen, die als Chorioretinitis proliferans traumatica oder wenn sie, was 
meist der Fall ist, bei SchuBverletzungen vorkommen als Chorioretinitis 
sclopetaria bezeichnet werden. Wahrend bei den indirekten Rupturen Risse der 
Retina und Blutungen aus den GefaBen derselben nur bei einem Teil der Falle 
eintreten, sind diese bei den direkten Rupturen und ganz besonders bei den 
SchuBverletzungen sehr haufig zu beobachten und bilden neben den ZerreiBungen 
und Blutungen der Chorioidea die weiteren, sehr auffallenden Augenhintergrunds- 
veranderungen   in diesen Fallen. 

a)   Die  indirekte  Aderhautruptur. 

Die erste Beschreibung von indirekten Aderhautrupturen stammt von A. von 
Graefe aus dem Jahre 1854. Spater hat Mauthner (1868), dann Knapp und 
v. Wecker die vorhandenen Beobachtungen zusammengestellt und durch eigene 
vermehrt. Becker lieferte (1878) eine iiber die Mitteilung von Fallen hinausgehende 
Arbeit, die sich auch mit der Entstehung der Aderhautruptur befaBte. Die Kasuistik 
der Chorioidealruptur ist seitdem eine sehr reichhaltige geworden. Genauere Uber- 
legungen und Experimente iiber die Mechanik der Chorioidealruptur zum Teil 
gleichzeitig mit den anderen Kontusionsverletzungen (Skleralruptur, Commotio 
retinae) und Zusammenstellungen aller diesbezuglichen Anschammgen finden sich 
in den Arbeiten von Becker, Hughes, Haas, Lohmann und Beck. 

Die indirekte Aderhautruptur, die meist durch stumpfe Verletzungen (Faust- 
schlag, Steinwurf, AnstoBen an einen Gegenstand, Wurf mit einem Tennisball usw.), 
seltener durch SchuBverletzungen, Erschutterungen des Kopfes oder des ganzen 
Korpers entsteht, lafit sich in frischen Fallen oft nicht wahrnehmen, weil gleichzeitig 
vorhandene Blutungen in die Vorderkammer oder in den Glaskorper die Augenspiegel- 
untersuchung behindern oder ausschlieBen. Ist die Augenspiegeluntersuchung 
sogleich oder spater moglich, so braucht die Ruptur auch nicht immer als solche 
sichtbar zu sein, sondern sie wird durch das in die Chorioidea oder zwischen Retina 
und Chorioidea ergossene Blut, durch eine mit Netzhautblutungen verbundene 
Netzhauttrubung, eventuell auch durch vor die Rupturstelle in den Glaskorper 
eingetretenes Blut zunachst verdeckt. So zeigten sich z. B. in dem Falle von Lewis 
von dreifacher Chorioidealruptur zunachst an drei Stellen — lateral und medial 
von der Papille, sowie lateral von der Makula — chorioideale Blutungen und oben 
am Rande der Papille Netzhautblutungen. Bei einer Untersuchung vier Monate 
nach der Verletzung konnte man an Stelle der Chorioidealblutungen typische 
Rupturen der Chorioidea sehen. In anderen Fallen ist dagegen die Blutung an der 
Rupturstelle auffallend gering. 
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VII. Veranderungen des Zusammenhanges und der Lage der Chorioidea.    607 

1st die Kuptur selbst sichtbar, so ist sie in den meisten Fallen von typischer 
Form und Lage. Die typische Gestalt der Kuptur ist die eines sichelformigen, 
konzentrisch zum Papillenrand verlaufenden, hellen Streifens, der 
zumeist temporal, seltener nasal und noch seltener ober oder unter der Papille'liegt 
(Tafel XIV, Fig. 8, 9, 10). Die Kuptur kann auch die Makula selbst durchsetzen 
oder lateral von derselben liegen. Die Farbe des oft sehr schmalen, kaum ttber 
y2P D breiten Streifens ist gelblich, nicht blaulichweiB. Manchmal iiberbrucken 
ihn einzelne groBere NetzhautgefiiBe und sehr oft zeigt sich, besonders in alteren 
Fallen, Pigment am Rande oder in -der Umgebung oder auch auf dem Streifen 
selbst. Die NetzhautgefiiBe gehen ungestort daruber hinweg zum Zeichen, daB die 
inneren Netzhautschichten erhalten sind, wiihrend das Pigmentepithel jedenfalls an 
der Stelle des Eisses in seiner Kontinuitat gestort sein muB. Sehon deswegen, aber 
auch weil die unmittelbar an das Pigmentepithel angrenzenden auBeren Netzhaut- 
schichten, mindestens die Stabchenzapfenschicht, in Mitleidenschaft gezogen sind, 
sollten eigentlich alle Falle, die man jetzt als Aderhautrisse beschreibt, richtiger 
als Aderhaut-Netzhautrisse bezeichnet werden. Doch ist es ublich, von gleich- 
zeitigen Netzhautrissen nur dann zu sprechen, wenn auch die inneren Netzhaut- 
schichten zerrissen sind, wodurch ein anderes Augenspiegelbild entsteht, von 
dem noch die Rede sein wird. 

Die recht groBen Variationen des ophthalmoskopischen Befundes werden 
durch abnorme Lage oder Form und Richtung der Risse oder auch da- 
durch bedingt, daB eine groBere Zahlvon Einrissen beobachtet wird. Aderhaut- 
risse konnen, wenn auch selten, in den peripheren Teilen des Augenhintergrundes 
liegen, wie z. B. in dem Falle von Samisch, auBen-unten im iiuBersten Teil des 
ophthalmoskopischen Gesichtsfeldes. Die Risse schlieBen sich anderseits manchmal 
direkt an die Papille an, worauf Becker zuerst aufmerksam gemacht hat. Un- 
mittelbar nach dem Trauma ist dann die Netzhaut in der Umgebung der Papille 
geschwollen und getrubt. Spater kann man daselbst auBer einer Pigmentierung eine 
konzentrisch zurPapille verlaufende, an derenRandsich unmittelbar anschlieBende Zer- 
reiBung oder besser AbreiBung der Chorioidea vom Papillenrand beobachten, ein Bild, 
das wegen seiner Lage zur Papille an einen Konus erinnert (Tafel XIV, Fig. 8).' 
Doch ist die Begrenzung der hellen Stelle sehr unregelmaBig und ebenso die Pigmen- 
tierung auf dem Chorioidealdefekt und in dessen Umgebung. Die AbreiBung kann 
nur in einem Teil der Papillenzirkumferenz, aber auch ringsum erfolgen, so daB die 
Papille von einem hellen Ring umgeben wird. Die Pigmentierungen sind nicht 
auf Blutungen, sondern auf Pigmentwucherungen, die immer mehr zunehmen, zu 
beziehen, so daB man in alteren Fallen mehr Pigment findet. In einem Falle Beckers 
war eine dreifache Zone urn die- Papille gelagert, zuerst eine Pigmentanhaufung, 
dann eine helle Zone und dann wieder Pigment. Der innere schwarze Streifen schien 
prominent zu sein. 

Die Form und Richtung der Rupturen zeigt zuniichst darin Abweichungen, 
daB die gewohnliche, sichelformige Gestalt zwar beibehalten ist, daB aber die Ruptur 
an ihren Enden sich in zwei, selbst drei Auslaufer gabelt (Samisch,   Hersing,   • 
Aub).  Die Chorioidea kann ferner konzentrisch zur Papille so breit einreiBen, daB 
die Rifistelle 74 des Papillenumfanges umgibt, ja selbst die ganze Papille umkreist. 
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608 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

Ganz linear verlaufende Rupturen wurden wiederholt in vertikaler. seltener in horizon- 
taler Richtung beobachtet. So sah Knapp einen Fall von lotrechter, strichformiger 
Ruptur durch die Makula gehen. Hughes hat aus der bis zum Jahre 1887 bekannten 
Literatur zusammengestellt, daB in 82% der Falle temporal von der Papille liegende, 
in 14% nasal liegende, vertikal verlaufende Rupturen vorkommen und daB nur in 
4% horizontale Rupturen gesehen wurden. Bis zu dem genannten Zeitpunkte hat 
Hughes nur drei Falle horizontaler Rupturen gefunden, denen er noch einen hin- 
zufiigt. Die Seltenheit dieser Rupturen wird damit in Zusammenhang gebraeht. 
daB die Gewalteinwirkung dabei in ganz bestimmter Richtung erfolgen muB, woriiber 
es aber verschiedene Ansichten gibt. Die horizontalen Rupturen konnen im horizon- 
talen Meridian des Bulbus zwischen Papille und Makula, aber auch ober und unter 
der Papille liegen. Gleichsam Ansatze zu Rupturen in radiarer Richtung finden 
sich bei verschiedenen anderen Rupturformen in der Weise, daB z. B. bei einer 
gewohnliehen, sichelformigen Ruptur, an deren Ende eine Umbiegung in die radiare 
Richtung stattfindet oder daB von der Ruptur eine kleinere in radiarer Richtung 
abzweigt. Dies ist auch bei den AbreiBungen am Papillenrand der Fall. Einen 
radiaren, von der Papille ausgehenden RiB von 3 P D Lange sah Teillais. 
Wenn mehrere Rupturen vorhanden waren, hatten einzelne in seltenen Fallen 
die der normalen Form entgegengesetzte Gsstalt, indem sich die Konvexitat des 
Bogens gegen die Papille kehrte (Ginsberg, Polano. Ohm). Selten sind 
Rupturen in Gestalt eines V oder Y. Die erste Form fand Schweinitz nach 
innen-oben von der Papille, die zweite Mills in der Gegend der Makula. Auch 
bogenformige,  die  Makula  umkreisende   Rupturen  wurden beobachtet. 

Mehrfache Rupturen sind nicht selten. Am haufigsten sind die Falle. 
wo mehrere bogenformige Rupturen lateral oder lateral und medial von der Papille 
liegen oder ein kleiner RiB liegt medial, ein groBer lateral (v. Wecker). Vier 
konzentrisch zueinander liegende, bogenformige Rupturen temporal von der Papille 
sah Beck. Im oben erwahnten Fall von Lewis lagen je ein kleiner RiB medial 
und lateral unweit von der Papille, ein dritter lateral von der Makula. Dieser Fall 
so wie auch andere zeigen, daB die Mitte der Risse nicht selten in einem Meridian 
liegen. Wilson sah zwei Risse, einen oberhalb, einen unterhalb der Papille. 
Hutchinson zahlreiche horizontal verlaufende Risse. Schon Knapp erwahnt das 
Vorkommen von Verbindungen zwischen zwei parallel verlaufenden Rissen. Es 
versteht sich, daB die in einem Auge beobachteten mehrfachen Risse sehr ver- 
schieden groB sind.  Neben sehr langen Rissen kommen sehr kurze vor. 

tjber die Tiefe, bis zu welcher das Chorioidealgewebe eingerissen ist, kann 
natiirlich die ophthalmoskopische Untersuchung keine bestimmte Auskunft geben. 
Sicher sind das Pigmentepithel und die Glashaut der Chorioidea zerrissen 
und es ist wohl auch anzunehmen, daB die darunter liegende Choriocapillaris einen 
Defekt hat. v. Wecker hat die Ansicht ausgesprochen, daB wahrscheinlich die 
Lamina fusca erhalten bleibt, weil die Farbe der RiBstellen nicht die reinweiBe oder 
blaulichweiBe (Wecker) der Sklera, sondern eine gelblichweiBe ist. Talko hat 
einen Fall beschrieben, in dem er an einem ChorioidealriB drei Teile unter- 
scheiden konnte, namlich einen mittleren, stark glanzenden Teil und die oberen 
und unteren Horner des Risses, die von weiBer Farbe waren. Moglicherweise konnen 
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VII. Veranderungen des Zusammenhanges und der Lage der Chorioidea.     609 

solche Unterschiede auf einem mehr oder weniger tiefen EinreiBen der Chorioidea 
berahen. Ein ganz iihnliches Verhalten ist iibrigens auch auf einer Tafel (D. XIX) 
des Ollersohen Atlases abgebildet, wo die RiBenden sich durch ihre gelbrbtliche 
Fart>3 von dem mittleren Teil.des Kisses unterscheiden und wo hi sicher nur geringeren, 
weniger tiefgehenden Lasionen entsprechen. Unter zwei von Wagenmann ana- 
tomisch untersuchten Fallen ist besonders der eine von Wichtigkeit, weil in dem- 
selben die Netzhaut nicht wie im ersten mit eingerissen war. Der RiB erschien mit 
dem Augenspiegel als gelblicher Streifen, iiber dem die Netzhaut abgelost war. Bei 
der histologischen Untersuchung wurde festgestellt, daB das Pigmentepithel, die 
Glashaut und die inneren Aderhautschichten mit der Choriocapillaris zerrissen war, 
wahrend die groBeren GefiiBe und die Lamina fusca intakt geblieben waren. Die 
in der Liicke nachweisbare bindegewebige Verdickung muB also die Grundlage fiir 
den gelblichen Streifen im Augenspiegelbilde gegeben und die groBeren, darunter 
liegenden ChorioidealgefaBe verdeckt haben. Dieser Befund ist in alien Fallen 
moglich, wo man die RiBstellen in der Chorioidea infolge von daselbst vorhandenen 
Blutaustritten in der Retina oder wegen Triibung der dariiber liegenden Netzhaut 
nicht sogleich nach der Verletzung sehen kann. Auf solches, starker entwickeltes 
Narbengewebe sind wohl auch die Erscheinungen von Prominenz an der RiBstelle 
zu beziehen, wie sie sich durch den Verlauf der dariiber hinwegziehenden Netzhaut- 
gefaBe kundgeben, eine Erscheinung, die bereits von Knapp erwahnt wird. Dort, 
wo man aber den RiB schon bald nach der Verletzung als gelben Streifen sieht, wird 
es sich wohl auch urn die ZerreiBung der Sohicht der groBeren GefaBe handeln 
miissen, da diese bei einem bloBen EinriB der inneren Aderhautschichten im Defekt 
sichtbar waren. 

Eine haufige Erscheinung sind Pigmentierungen nicht nur in der nachsten 
Umgebung der Risse, sondern oft in ziemlich groBer Ausbreitung im Fundus. Es 
sind kleine und groBe Pigmentflecke, die wohl im Pigmentepithel und vielleicht 
in den iiuBeren Netzhautschichten liegen. Becker hat in seiner oben erwahnten 
Arbeit auf diese, im spateren Verlauf gewohnlich zunehmenden Pigmentierungen 
hingewiesen und sie fiir Pigmentwucherungen und nicht als Folgeerscheinungen 
von Blutungen erklart. Auch Hutchinson jun. hat sie erwahnt und sie auch bei 
der anatomischen Untersuchung verletzter Augen gefunden. Sie finden sich oft auch 
in der Gegend der Makula und stimmen dann mit dem iiberein, was wir bereits 
oben als traumatische Veranderungen der Makula beschrieben haben. In einem 
Fall von Kroner (1907) wird iiber eine akut entstandene Pigmentveranderung 
bei Chorioidealruptur berichtet, die bereits einige Stunden nach der Verletzung 
beobachtet wurde. Es fand sich ein dunkler Fleck am lateralen Rand der Papille 
und ebenso ein dunkler Streifen unter der Papille, an den sich eine graue Stelle mit 
blauschwarzen Flecken anschloB. An der Stelle des dunklen Fleckes lateral von der 
Papille wurde dann spater der AderhautriB sichtbar. Der dunkle Fleck, welcher 
die Ruptur verdeckte, wird vom Autor fur eine, vielleicht mit Blut untermischte, 
Pigmentansammlung gehalten, welche durch die ZerreiBung des Pigmentepithels 
bedingt war. 

Flachenhafte Einrisse kommen gewohnlich nur bei direkten Rupturen 
der Chorioidea vor.   Im Falle Kroner (1906), bei dem iibrigens ein auf den Bulbus 

Dimmer,  Der Augenspiegel.   3. Aufl. 39 
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610 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

selbst wirkendes Trauma iiielit sicher festgestellt war, fand sieh innen-unten von 
der Papille ein groBer weiBer Fleck mit schwarzem Kand, an dem die Netzhaut- 
gefaBe zum Teil mit Biegungen aufhorten. Die weiBe Stelle, deren Grenze man 
peripherwarts nicht mehr wahrnehmen konnte, schien hinter dem Niveau des iibrigen 
Fundus zu liegen, war also vertieft. Die Diagnose ist in diesem Fall aber nicht sicher, da 
auch die Moglichkeit eines angeborenen Koloboms der Chorioidea vorliegt, wofiir 
gerade die Vertiefung sprechen wurde. Auch der Fall von Adamiik ist fraglich. 
Ein Offizier, der gesturzt war, zeigte einen papillengroBen, weiBen Fleck in der 
Makula, in dem spater rote Inselchen mit GefaBen auftraten und an dessen Stelle 
weiterhin eine vollkommene Wiederherstellung der Chorioidea (angeblich) beob- 
achtet wurde. 

Nicht so selten kann man gleichzeitig mit den Einrissen in der Chorioidea 
auch solche in der Ketina wahrnehmen. Man versteht darunter eigentlich die 
EinreiBung der inneren Schichten der Ketina, da deren auBere Schichten, wie schon 
oben erwahnt worden ist, in alien Fallen von Chorioidealrupturen mit zerreiBen. 
Die Diagnose der Ruptur der Eetina in dem soeben angedeuteten Sinne kann aus 
den Unterbrechungen der NetzhautgefaBe, die in frischen Fallen mitBlutungen in die 
Retina und in den Glaskorper verbunden sind, gestellt werden. In alteren Fallen 
finden sich narbige Veranderungen in der Netzhaut, die auch auf die inneren Schichten 
iibergehen, was aus dem Verhalten der NetzhautgefaBe zu diesen Bindegewebs- 
massen erschlossen werden kann. So hat Schroter einen Fall beobachtet, in dem 
neben einer typischen Ruptur der Chorioidea in der Makula ein membranoser, an- 
scheinend bindegewebiger Streifen zu sehen war, der sich naeh auBen-unten hinzog 
und in den vordersten Schichten der Retina gelegen war. Magnus beschreibt bei 
einem frischen Fall mit Glaskorperblutung eine medial von der Papille gelegene, 
3 P D groBe, weiBe Stelle in der Retina mit Netzhautblutungen, welche zwei Streifen 
bildeten, zwischen denen anscheinend sowohl die Retina als die Chorioidea zerrissen 
waren, so daB man die helle Sklera durchschimmern sah. Im spateren Verlauf 
zeigte sich daselbst eine prominente Narbe. In einem Fall von Haas, in dem sich 
ein AderhautriB oberhalb der Papille fand, war wohl auch die Netzhaut zerrissen, 
indem eine Netzhautvene unterbrochen war und in einem weiBen Gewebe verschwand, 
weiterhin  wieder zum Vorschein  kam und   peripherwarts   stark   erweitert   war. 

Als Komplikationen konnen naturlich verschiedene Kontusionsfolgen am 
Auge zur Beobachtung kommen, so Einrisse in der Iris oder Iridodialyse, Luxation 
der Linse, Glaskorperblutungen und spater Glaskorpertrubungen, Netzhautodem, 
endlich Netzhautablosung. 

Differentialdiagnostisch ist besonders auf die typische Form der Chorioi- 
dealruptur zu achten, dann auf den Umstand, daB die NetzhautgefaBe meist ungestort 
iiber die RiBstelle hiniiber verlaufen. Sehr wichtig scheint auch, daB die Zahl der 
hellen Streifen doch immer nur gering ist, daB sie nicht allzu lang und nicht mehr- 
fach verastelt sind, da solche Befunde auf die oben beschriebenen, nicht auf Rup- 
turen beruhenden Streifenbildungen in der Retina hinweisen. Sehr ausgedehnte, 
oft horizontal verlaufende, weiBe Streifen, die radiar zur Papille, oft auch 
in anderer Richtung iiber weite Strecken des Fundus, manchmal bis in die auBerste 
Peripherie hinziehen, so daB man ihr Ende nicht mehr sehen kann, erwecken immer 
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den Verdacht auf die Entstehung durch Wiederanlegung einer friiher abgelosten 
Netzhaut. Dabei kann auch der Umstand irrefiihrend wirken, daB ein Trauma 
stattgefunden hat und daB eine traumatische Netzhautablosung vorhanden war. 
In der Tat sind mehrfache Falle dieser Art unter der Bezeichnung von Chorioideal- 
rissen veroffentlicht worden, bei denen es sieh hochst wahrscheinlich um solche 
Veranderungen im Gefolge einer Ablatio retinae gehandelt hat. Im Falle von Mann- 
hardt wird ein AderhautriB beschrieben, der sich iiber den ganzen Augenhintergrund 
erstreckte und in schrager Kichtung verlief. In einem iihnlichen Fall von Frank, 
in dem die Streifen bis zur Grenze des ophthalmoskopischen Gesichtsfeldes gingen, 
lag wohl dieselbe Ursache vor; Die gleiche Ursache wird von Wagenmann fiir 
einen Fall von Haselberg angenommen, wo die Eisse flugelformig vom Sehnerven 
ausgingen. 

Audi andere diagnostische Irrtiimer sind vorgekommen. So ist der Fall von 
Doyne, der unter dem Titel :„chorioideal and retinal changes the result of blows 
on the eye" beschrieben ist, ein typischer Fall von Pigmentstreifenbildung in der 
Retina. Bei einem Fall von Ludwig, der als Ruptur der Aderhaut und Pseudo- 
zystizerkus im Glaskorper bezeichnet wird, scheint es sich eher um eine AusreiBung 
des Sehnerven mit nachtraglicher, weit in den Glaskorper vorragender Bindegewebs- 
wucherung gehandelt zu haben. Die Verletzung (Schlag mit einem Rechen) war 
vor 11 Jahren erfolgt. Das ganz blinde Auge zeigte vor der Sehnervenpapille eine 
lichtblaue, blasenartige, 2 mm in den Glaskorper hervorragende Masse. Mehrere 
lichte Streifen umgaben die Papille. 

b) Die  direkte Aderhautruptur und  die Chorioretinitis proliferans 
traumatica. 

Es empfiehltsich, die Besprechung des Aussehens der direkten Chorioideal- 
ruptur mit der des Bildes der sogenannten Chorioretinitis proliferans trau- 
matica zusammenzufassen, nicht nur wegen der gleichartigen Ursachen, sondern 
auch aus dem Grunde, weil die Krankheitsbilder ineinander ubergehen und vielfache 
Beziehungen zu einander haben. 

Die direkte Aderhautruptur, welche, wie der Name sagt, an der Stelle der 
Gewalteinwirkung selbst entsteht, unterscheidet sich von der indirekten zunachst 
dadurch, daB die Einrisse nicht spaltformig sind wie bei der indirekteu Ruptur 
und auch nicht deren oft so charakteristische Beziehungen zum Papillarrand in 
Lage undGestalt zeigen. Die Einrisse sind vielmehr flachenhaft, oft von betracht- 
licherAusdehnung(TafelXIV,Fig.ll). Wahrend ferner die Retina bei den indirekten 
Rupturen nur in einem Teil der Falle einreiBt, gehort dies bei den direkten Rupturen 
zu den haufigen Vorkommnissen. DemgemaB finden sich auch meist reichlichere Blu- 
tungen in der Umgebung des Risses nicht nur in der Chorioidea und zwischen dieser und 
der Retina, sondern auch im Glaskorper. Die direkten Rupturen erfolgen allerdings 
in vielen Fallen in den vorderen Abschnitten des Auges, so daB sie der ophthalmo- 
skopischen Untersuchung nur in ihren hinteren Auslaufern zuganglich sind, ein 
Verhalten, das wegen der so oft im vorderen Bulbusabschnitt angreifenden Gewalt 
erklarlich ist.   So liegt es anderseits in der Natur der Sache, daB die Falle, wo die 
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Einwirkung ganz oder zum groBen Teil am hinteren Bulbusabschnitt erfolgt, die 
pragnantesten ophthalmoskopischen Bilder geben. Damit hangt auch zusammen, 
daB gerade die Orbitalverletzungen und unter diesen wieder besonders die SchuB- 
verbtzungan zu sehr ausgebreiteten, solchen Veranderungen und deni Bilde der 
Ghorioretinitis proliferans traumatica fiihren, welche im Falle von 
SshuB verletzungen  als Chorioretinitis sclopetaria bezeichnet wird. 

Direkte Rupturen der Aderhaut warden (1864) von Schweigger, dann von 
Schroter und Genth im Jahre 1871 geschildert und sind im Kriegssanitatsbericht 
iiber den Krieg 1870/71 mehrfach erwahnt. Die charakteristischen Befunde der 
Chorioretinitis proliferans wurden (1872) von Cohn, dann spater von Goldzieher, 
Hirsehberg u. a. beschrieben. Aus dem letzten Kriege ist eine reiche Kasuistik 
von durch Kontusion hervorgerufenen Veranderungen des Augenhintergrundes, 
sowohl einfache Aderhautrupturen als auch Chorioretinitis proliferans betreffend, 
in dem Atlas der Kriegsaugenheilkunde von v. Szily niedergelegt und durch vor- 
treffliche Abbildungen illustriert. 

Direkte Aderhaut- und Netzhautrisse durch die Einwirkung groBerer, an das 
Auge anfliegendsr Fremdkorper (z. B. groBere Eisenstiicke) zeigen sich als groBere. 
unregelmaBige, wohl auch dreieckige, mit der Spitze gegen die Papille gerichtete, 
helle Stellen. Ganz andere und viel ausgebreitetere Veranderungen bieten die Falle 
von SchuBverletzungen dar. In der Friedenszeit war dieses Bild besonders von 
den Fallen von Querschussen der Orbita bei Selbstmordversuch her bekannt, ist 
aber auch bei anderen Arten von SchuBverletzungen, so bei Steckschiissen der Orbita, 
beobachtet worden. Im Kriege wurde das Krankheitsbild bei den verschiedensten 
Verletzungen gesehen, die eine Kontusion des Bulbus, besonders seines hinteren 
Abschnittes bewirken, so bei Gewehrschussen, Verletzungen durch Schrapnellkugeln. 
wobei sowohl Durchschusse durch die Orbita, durch das Gesicht, dann auch 
Steckschusse in der Orbita oder in deren nachster Umgebung in Betracht kommen. 
Der Bulbus kann endlich bei solchen Traumen auch durch abgesprengte Knochen- 
stiicke verletzt werden. 

Bei frischen Fallen dieser Art sind gewohnlich groBe Blutungen in den Glas- 
korper und praretinale Blutungen ein Hindernis fur die Beobachtung der Fundus- 
veranderungen. Sind dieselben dennoch wenigstens zum Teil wahrnehmbar, so 
komplizieren sie sich in diesem Stadium auch oft mit dem Befund der Commotio 
retinae, der nach einiger Zeit wieder verschwindet. Die Fundusveranderungen setzen 
sich zusammen aus Blutungen auf und unter die Netzhaut, Blutungen in und unter 
die Chorioidea, aus ausgedehnten Trubungen der Netzhaut, ferner aus Erschoinungen 
welche die ZerreiBung der Chorioidea und die Pigmentierung der Netz- und Aderhaut 
ergeben. Im weiteren Verlaufe zeigen sich mehr die Bilder, die sich als Narbenbildung 
in Retina und Chorioida mit deren Folgezustanden darstellen. Diese bestehen in 
narbigen Schrumpfungen und die durch sie bedingten Veranderungen der GefaBe 
und Verziehungen der Gewebe. Infolge der sehr verschiedenen Arten und Angriffs- 
punkte der Verletzungen sind die Bilder natiirlich auch sehr vielgestaltig und 
wechselvoll, dennoch aber recht charakteristisch (Tafel XIV, Fig. 12. 13, 14,   15). 

An der von der Lasion betroffenen Stelle, die in verschiedenen Teilen des Fundus 
liegen kann, sich meist aber in der Umgebung der Papille und in der Gegend der 
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Makula befindet, sieht man groBere, oft sehr ausgebreitete, weiBe, verfarbte Stellen, 
auf und neben denen in frischen Fallen, aber oft auch noch viele Monate spater 
Blutaustritte zu sehen sind (Tafel XIV, Fig. 12, 13). Die weiBe Partie zeigt ganz 
unregelmaBige, aber recht ausgesprochene, wenn auch nicht scharfe Begrenzung und 
sehr verschiedene Formen. Sie sendet oft ziemlich lange Fortsatze in verschiedenen 
Richtungen in den Fundus aus, die, wenn sie mehrfach sind, dem Rande der weiBen 
Partie die Gestalt von mehreren, nebeneinanderliegenden Bogen oder Arkaden ver- 
leihen. Die NetzhautgefaBe verlaufen entweder groBtenteils oder ganz uber die weiBe 
Stelle oder sie tauchen hie und da in diese hinein, so daBsie von der weiBen Triibungbe- 
deckt werden. AuBerdem zeigensie die verschiedenartigsten Veranderungen,auf welche 
im Detail noch weiter unten eingegangen werden wird. An den Biegungen der Netz- 
hautgefaBe am Rande der weiBen Stelle, an der parallaktischen Verschiebung und an 
der Refraktionsdifferenz kann man erkennen, daB es sich urn eine Verdickung der 
Augenmembranen an dieser Stelle handelt, die oft recht betrachtlich sein kann, 
da man aus der Refraktionsdifferenz gelegentlich auf eine Prominenz bis zu 1 bis 2 mm 
schlieBen kann. Selbst bei alteren Fallen sind noch manchmal recht groBe Blut- 
austritte zu sehen, die zum Teil als praretinale aufzufassen sind, wenn sie mit scharfer 
Begrenzung deutlich vor der weiBen Masse liegen, was auch durch parallaktische 
Verschiebung gegeniiber den weiBen Massen kenntlich wird. Solche Blutungen 
konnen auch von der weiBen Stelle aus blasig in den Glaskorper hineinragen. Andere 
Blutungen liegen in den weiBen Stellen selbst und sind dann nicht immer sehr scharf 
begrenzt. Natiirlich kommen sowohl Netzhautblutungen als praretinale Blutungen 
auch in den nicht von den weiBen Massen eingenommenen Netzhautteilen vor. 
Innerhalb der weiBen Partien. baufiger aber an deren Rand finden sich unregel- 
maBige Pigmentanhaufungen, die besonders in alteren Fallen bedeutend sind. 

In der Umgebung dieser weiBen, flachenartigen Veranderungen und iiber sie gleich- 
sam hinausragend, sieht man ganz unregelmaBig geformte und begrenzte Partien, in 
deren Bereich der Fundus hell, aber gelblichgefarbtist (Tafel XIV, Fig. 15). Innerhalb 
dieser Stellen liegen oft einzelne, bloBgelegte ChorioidealgefaBe und unregelmaBige 
Pigmentierungen in Form von groBen und kleinen Flecken. Nicht selten werden 
diese licht gefarbten Bezirke, die man als den Ausdruck von EinreiBung des Chorioi- 
dealgewebes anzusehen hat, auch von dunklen Pigmentrandern eingefaBt und so 
scharfer abgegrenzt. Die schon erwahnte UnregelmaBigkeit in der Ausdehnung 
driickt sich auch darin aus, daB sie oft nur an der einen Seite der oben geschilderten 
hellweiBen Massen zu sehen sind. Manchmal umfassen sie, von der Stelle, die als 
Hauptsitz der Veranderung ins Auge springt, ausgehend, die Papille in Form eines 
unregelmaBigen Binges. In den Fallen, wo sie ganz fehlen. werden sie von den 
weiBen Massen wohl ganz bedeckt. Auch in den RiBstellen der Chorioidea sieht man 
bei frischen Fallen Blutungen von unregelmafiiger Gestalt, manchmal recht aus- 
o-edehnte Flachen bedeckend, die entweder in die Netzhaut oder zwischen Netzhaut 
und Aderhaut oder in die Reste des Aderhautgewebes oder darunter zu verlegen 
sind, wofiir die schon oben gegebenen Merkmale maBgebend sind (s. S. 364 u. ff.). 

Dieses in seinen Grundziigen hier geschilderte Bild zeigt nun im einzelnen oft 
gewisse Besonderheiten. Die groBen, weiBen Stellen werden manchmal durch runde 
oder ovale, scharf begrenzte. hellrote Flecke unterbrochen, deren GroBe meist nicht 
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imbedeutend ist. Sie konnen bis 1/iP D groB sein. Die scharfe Begrenzung und 
regelmaBige Form laBt sie nicht als gewohnliche Blutnngen erscheinen, sondern 
sie machen den Eindruck von Lochern in der weiBen Masse, durch die man den roten 
Fundus durchsehen kann. Doch muB es dahingestellt bleiben, ob es nicht mit Bint 
geffillte Hohlraume in der Exsudatmasse sind (v. Szily). 

An den NetzhautgefaBen sind verschiedene und vielgestaltige Veranderungen 
wahrnehmbar. Da die Netzhaut und die Aderhaut zerrissen sind, so zeigen die Netz- 
hautgefaBe an gewissen Stellen Unterbrechungen und dementsprechend auch Er- 
weiterungen und Verengerungen, indem die Arterien peripher von den Unter- 
brechungen sehr verengt oder ganzobliteriert, in weiBe Streifen verwandelt erscheinen, 
wahrend die Venen in derselben Richtung im Gegenteil oft erweitert sind. In dem 
Bereich des Augenhintergrundes, in dem die friiher beschriebenen Gewebsverande- 
rungen liegen, konnen ferner die NetzhautgefaBe ganz fehlen oder nur sehr sparlicli 
vorhanden sein, wahrend sich anderseits GefaBe finden konnen, die sich durch 
ihren Ursprung und Verlauf als neugebildete kennzeichnen. Dazu gehoren GefaBe, 
die innerhalb der narbig aussehenden Partien sichtlich ohne Zusammenhang mit 
den ZentralgefaBen der Retina entspringen und daher wohl aus GefaBen der 
Chorioidea stammen, die in die Netzhautnarbe und die sie umgebende entziindliche 
Wucherung einbezogen sind. DaB unter solchen Umstanden auch die GefaBwande 
oft stark verandert sind, ist selbstverstandlich. Die GefaBe werden streckenweise 
vim weiBen Streifen eingescheidet oder sind selbst in weiBe Streifen oder Strange 
verwandelt. Abnormitaten des Verlaufes der RetinalgefaBe ruhren davon her, 
daB die narbige Schrumpfung der schwartigen Massen die Netzhaut uber 
die Papille hiniiberzieht, so daB die GefaBe der diametral gegeniiberliegenden 
Netzhautpartie iiber die Papille hiniibergezogen werden und auf ihr Sehlingen 
bilden, ja an jenem Teile des Papillenrandes mit Biegungen zu entspringen scheinen, 
welcher dem Netzlmutbezirk, den sie zu versorgen haben, gegeniiberliegt. Der 
GefaBtrichter wird hiedurch innerhalb der Papille sehr stark verlagert. Die Hiniiber- 
ziehung der Netzhaut in der Weise, daB sie eine auf der Papille liegende Duplikatur 
bildet, ist von v. Szily auch anatomisch nachgewiesen worden. 

Die ZerreiBung der Netzhaut und die Sehrumpfung des Narbengewebes bringt 
es mit sich, daB man in der Umgebung der betreffenden Stellen nicht selten von 
diesen ausgehende Netzhautfalten in der nicht getriibten Netzhaut beobashten 
kann, die als graue, getrubte Streifen in die umgebende Netzhaut aus- 
strahlen und auch durch Netzhautreflexe entsprechend den Vonvolbungen und 
Vertiefungen an der inneren Netzhautoberflaehe sich kundgeben. Es sind dies 
Hrseheinungen, die bei der Beobachtung im rotfreien Lichte deutlicher hervor- 
treten. Auch partielle Netzhautablosungen konnen in der Umgebung der Netz- 
haut-Aderhautrisse zur Beobachtung kommen. Ebenso wie in der Retina konnen 
auch in der Chorioidea Falten vorkommen. Doch ist deren Diagnose mit dem Augen- 
spiegel wohl niemals sicher zu stellen, da die in der Chorioidea sichtbaren Uneben- 
heiten auch durch schwartige Verdickungen des Gewebes hervorgerufen sein konnen. 

Die Papille ist bei alien ausgebreiteten Veranderungen dieser Art immer blaB. 
manchmal allerdings nur in dem Teil, der dem NetzhautriB zugewendet ist. In den 
Fallen, wo die Kontinuitatstrermungen die Papille umgeben, wird die Papille meist 
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in toto sehr blaB oder ganz weiB gefunden. Der GefaBverlauf laBt manchmal er- 
kennen, daB das Papillengewebe geradezu eingerissen ist. 

Die Veranderungen, die spater im Augenspiegelbild der Chorioretinitis proli- 
ferans traumatica eintreten, bestehen teils in der Aufhellung des Glaskorpers, aus 
dera die durch Blutaustritt bedingten Triibungen nach und nach verschwinden. 
teils in der Schrumpfung und Verkleinerung der einer Narbe vergleiehbaren Netzhaut- 
Aderhautveriinderungen, endlioh in dem Auftreten starkerer Pigmentierung in den 
Narbenmassen und deren Umgebung. DaB auch neugebildete GefaBe vorkommen, 
wurde oben bereits erwahnt und ebenso der eigentiimlichen Verziehungen der Ge- 
faBe gedaeht, die auf Schrumpfung der in Netzhaut und Aderhaut neugebildeten 
Massen zuriickzufiihren sind und so eigentlich sehon zu den sekundaren, nicht gleich 
anfangs vorhandenen Veranderungen zu rechnen sind. 

Die Kenntnisse iiber die Art der Entstehung des geschilderten Krankheits- 
bildes sind durch die anatomischen Untersuchungen der letzten Zeit geklart worden. 
Wahrend Berlin der Ansicht war, daB die dabei wahrnehmbaren Bindegewebs- 
wucherungen aus Blutungen hervorgehen, hat man sie spater fur das Produkt einer 
plastisehen Chorioretinitis gehalten. Nach Goldzieher sollte hiebei die Verletzung 
der ZiliargefaBe und Ziliarnerven von Wichtigkeit sein, eine Ansicht, die aber durch 
den Vergleich mit den Befunden bei Neurotomia opticociliaris nicht bestatigt werden 
konnte. Bei diesen, wo es sich nur um eine Lasion des Optikus und der hinteren 
ZiliargefaBe und -nerven handelt, kommt es wohl zu einer Entfarbung des Fundus 
und reichlicher Pigmenteinwanderung (siehe S. 532), aber nicht zur Ausbildung von 
Bindegewebsmassen wie in unseren Fallen, bei denen durch Kontusion des Bulbus 
in seinem Inneren Gewebszertriimmerungen stattfanden. 

Falle von SchuBverletzungen mit Aderhautruptur sind wiederholt anatomisch 
untersucht worden. So zuerst von Ammon (1855), dann von Waldeyer an einem 
Fall von Cohn, spater von Goldzieher, Ginsberg, Wagenmann und seinem 
Schiiler Herrmann und zuletzt von v. Szily, Igersheimer, Meller. v. Szily 
konnte ebenso wie Igersheimer einen Fall untersuchen, bei dem auch eine 
ophthalmoskopische Untersuchung vorausgegangen war und einen anderen, bei 
dem dies zwar nicht der Fall gewescn war, dennoch aber die anatomischen Ver- 
anderungen dem bekannten ophthalmoskopischen Bilde durchaus entsprechend 
waren. Es ergaben sich im groBen und ganzen iibereinstimmend mit den friiheren 
Untersuchungen neben Kontinuitatstrennungen der inneren Augenhaute neu- 
gebildetes Bindegewebe, das eine Art Schwarte bildet, zum Teil hyalin entartet ist 
und Pigmentzellen und freies Pigment enthalt. Die Reste der Netzhaut sind von beiden 
Seiten von Narbengewebe bedeckt. Netzhaut und Aderhaut werden stellenweise 
durch Vermittlung eines Narbengewebes zu einer einheitlichen Schicht verschmolzen, 
in der sich Pigmentschollen vorfinden. Auch die Reste der Netzhaut enthalten 
Pigment, das wahrscheinlich vom Pigmentepithel abstammt. Am Rande von 
Netzhaut-Aderhautrissen wurden Netzhautduplikaturen gefunden," in deren aufieren 
Lagen die Netzhautschichten eine inverse Anordnung zeigen. Solche Netzhaut- 
duplikaturen konnen auch die Papille iiberlageru und sich im Augenspiegelbild 
durch die Verzerrung der GefaBe und die Bildung von GefaBschlingen kundgeben, 
wie dies oben bereits erwiilmt wurde.   Von v. Szily wird die Chorioretinitis proli- 
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ferans als ein VernarbungsprozeB mit Heilungstendenz bezeichnet, bei dem die 
Organisation von Blutungen im Vergleich zur aktiven Proliferation der angrenzenden 
inneren Augenhaute eine untergeordnete Eolle spielt, aber auch eine durch die 
gleichzeitige Lasion der ZiliargefaBe bedingte Ernahrungsstorung in der Aderhaut 
mit in Betracht kommen diirfte. Me Her legt besonderes Gewicht auf die trau- 
matische Nekrose der Netzhaut und Aderhaut. Diese beiden werden dann durch 
Schwarten ersetzt, die groBtenteils durch die noch erhaltene Glasmembran ge- 
trennt sind. Wirkliche Bupturen kommen vor, sind aber nebensachlieh. Auch 
Bilder, die das gewohnliche ophthalmoskopische Aussehen von Aderhautrupturen 
zeigen, sind nicht immer durch Berstung sondern durch Narbengewebe hervor- 
gerufen. 

Die Diagnostik der Chorioretinitis proliferans traumatica ist im allgemeinen 
nicht schwierig. Die Befunde, auf deren richtige Deutung man in den meisten Fallen 
durch das stattgehabte Trauma, dessen Folgen man eft auch am Auge selbst oder 
an dessen Umgebung wahrnehmen kann, hingewiesen wird, ahneln allerdings in 
vieler Hinsicht der Ketinitis proliferans, doch fehlen bei dieser die Zerstorungen 
der Chorioidea und Pigmentierungen sind nur in weit geringerem MaBe vorhanden. 
Gewisse Analogien liegen auch mit der Retinitis exsudativa vor, die durch das 
Vorkommen von Hamorrhagien in der Retina und durch die nachweisbare Prominenz 
erhbht wird. Doch sind die weiBen Flachen bei der Retinitis exsudativa durchwegs 
unter den NetzhautgefaBen gelegen und man sieht keine Pigmentierungen und 
Chorioidealveranderungen, wodurch die Retinitis exsudativa als in in der Retina sich 
abspielender KrankheitsprozeB charakterisiert wird, dessen Produkte in die auBeren 
Netzhautschichten oder zwischen Netzhaut und Aderhaut abgesetzt werden. Die 
siebformige Durchlocherung der weiBen Stellen kommt sowohl bei der Retinitis 
exsudativa als bei der Chorioretinitis proliferans traumatica vor. Netzhaut- 
ablosungen konnen bei alien drei Krankheiten als Nebenbefund zur Beobachtung 
kommen. 

c)    Kontinuitatstrennungen   der   Chorioidea   bei   perforierenden   Bulbus- 
verletzungen. 

Schnitt- und Stichwunden, die den Bulbus in dem der Augens])iegelunter- 
suehung zugangliehen Bereiche durchsetzen, ebenso Fremdkorpervcrletzungen 
dieser Partien geben ein charakteristisches Augenspiegelbild, das allerdings sehr 
oft erst im spateren Verlaufe erhobcti werden kann. da anfangs gewohnlich Blutungen 
in den Glaskorper den Einblick auf die Verletzungsstelle verhindern. Das Vorkommen 
von Luftblasen im Glaskorper wurde oben auf S. 240 bereits erwahnt. Sobald die 
Blutungen sich geniigend aufgehellt haben, sieht man die Verletzungsstelle als 
einen lichten Fleck oder Streifen, in dessen Bereich die NetzhautgefaBe unter- 
brochen sind, was man allerdings, da es sich meist um sehr periphere Teile der Netz- 
haut handelt, wo die NetzhautgefaBe normalerweise sehr diinn sind, oft nicht sicher 
nachweisen kann. Der weiBe Streifen entspricht nur bei kleineren Verletzungen 
der freiliegenden Sklera, bei groBeren einem innerhalb der Wundrander eingelagerten 
Zwischengewebe. Von dieser Stelle gehen oft strahlige Glaskorpertriibungen aus. 
Bei groBeren Wunden ist der zunachst an die Winnie angrenzende Glaskorper oft 
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starker getriibt, die Perforationsstelle dann durch diese Triibung teilweise oder 
ganz verdeckt. Auch kann man manchmal in der Nahe eine Netzhautablbsung 
wahrnehmen. Fast regelmiiBig findet man in der Umgebimg Netzhautblutungen 
oder Blutungen unter der Netzhaut oder in der Chorioidea, Die letzteren sind meist 
ausgedehnt, wie Blutlachen, nicht hellrot, sondern triibrot, da sie von der truben 
Retina bedeckt werden. Retroretinale Blutungen lassen sich meist nicht von 
chorioidealen mit Sieherheit unterscheiden (s. hieruber das auf den S. 364 bis 369 

Gesagte). 
1st langere Zeit seit der Verletzung vergangen, so pigmentiert sich die Narbe 

starker. Besonders in der TJmgebung der weiBen Stelle sieht man dann starkere 
Pigmentansammlungen. Netzhautablbsung tritt mitunter spiiter wahrend der 
Vernarbung und des damit verbundenen Schrumpfungsprozesses hinzu. 

Selten kommt es vor, daB ein eingedrungener Fremdkbrper an der Eintritts- 
stelle sichtbar ist, wobei er das Aussehen bietet, wie es oben bei Fremdkbrpern in 
der Retina (S. 503 u. ff.) geschildert wurde. Er durchquert den Glaskorper und 
kommt in diesem oder an einer anderen, meist weiter hinten gelegenen Stelle im 
Fundus zur Ruhe, manchmal nachdem er an einer anderen Stelle des Fundus an- 
geprallt ist (Anschlagstelle) und dadurch wieder eine andere Richtung bekommen 
hat. Der Weg des Fremdkbrpers im Glaskorper wird oft durch streifige, mit der 
Eintrittsstelle zusammenhangende Glaskbrpertriibungen bezeichnet. 

In Fallen von Doppelperforation ist manchmal die Austrittsstelle des 
Fremdkorpers zu sehen, die sich durch starkere Veranderungen von einer Anschlag- 
stelle auszeichnet. Auch diese Perforationsstelle ist oft erst sparer wahrnehmbar 
und sieht ahnlich aus wie die Stelle, wo ein Fremdkbrper eingedrungen ist — ein 
spindelformiger oder rundlicher, gelblichweiBer Herd, oft deutlich dellenformig 
vertieft, spiiter von Bindegewebswucherungen oder Pigmentansammlungen um- 
geben. Wenn die Eintrittsstelle des Fremdkorpers weit genug von der Cornea in 
der Sklera liegt, so kann man bei Doppelperforation auch beide Perforationsstellen 

mit dem Augenspiegel sehen. 

Literatur: Wagenmann, Verletz. d. Auges, Handb. v. Graefe-Saemisch, II. Aufl., IX, 
5, 1; Szily, Atlas der Kriegsaugenheilkunde, 1916 bis 1918; Igersheimer, Zur Anatomie 
d'er'cbntusio bulbi durch SchuBverletzung, Gr. A. f. 0., 93, 1917; Meller, Zur Ver- 
schwartung der Ader- und Netzhaut, Kl. M. Bl., 60, 1918; Lagrange, Les desyrdres 
mediats ou indirects par les armes de feu, Arch, d'ophth., 1915; Lauber, Drei merkw. 
Falle von Augenverletzungen (Doppelperforation), Z. f. A., 32, 1914. 

2.  Aderhautablosung — Ablatio chorioideae. 

Die ersten Mitteilungen iiber den Augenspiegelbefund bei Ablatio chorioideae 
stammen aus den Jahren 1858 und 1859 von v. Graefe und von Liebreich. Doch 
betreffen diese Beobachtungen nur Falle von vorderer Abhebung. Die hintere 
Aderhautablosung wurde zuerst von Michel im Jahre 1878 beschrieben. Da die 
vordere und die hintere Aderhautablosung sich nicht nur durch ihre 
Lokalisation unterscheiden, sondern auch verschiedene klinische Bilder geben, 
so ist es berechtigt, beide Formen bei der Darstellung der klinischen Diagnostik 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



618 Ervvorbene Anomalien der Aderhaut. 

auseinanderzuhalten. Die Trennung in postoperative und spontane Abhebung 
daokt sich teilweise rait der Unterscheidung zwischen vorderer und hinterer Ab- 
hebung insofern, als die postoperative gewohnlich eine vordere Abhebung ist, wo- 
gegen die spontane als vordere oder als hintere Ablosung auftreten kann. Bei der 
Erwahnung der gleichzeitig rait der Aderhautablosung am Auge wahrnehmbaren 
Erscheinungen inuB diese Einteilung nach der Pathogenese ebenfalls berucksichtigt 
werden. 

Die in ihren Grundziigen von v. Graefe und Liebreich, spater dann von 
Knappgesehildertenklinisehen Erscheinungen der vorderen Aderhautablosung 
wurden von Fuchs, welcher die postoperative Ablosung genauer studierte und auf 
ihr haufiges Vorkommen hinwies, eingehender gewiirdigt. Die vordere Abhebung 
kann oft schon bei seitlicher Bsleuchturig erkannt werden, indem man einen oder 
mehrere gelbliche oder briiunliche Buckel in den Glaskorper prominieren sieht. 
Es gelingt dies infolge der optisehen Verhaltnisse besonders leicht dann, wenn es 
sich urn ein linsenloses Auge handelt. Die Oberflache der Buckel ist glatt und zeigt 
keine Falten, auch keine GefiiBe. Ein Flottieren ist an ihnen nicht wahrnehmbar 
und sie scheinen sehr weit nach vorne, bis gegen den Ziliarkorper zu reichen. In 
einzelnen Fallen kann man meridional gerichtete, hellere und dunklere Streifen 
am vordersten Teil der Abhebung sehen, die offenbar dem flachen Teil des Ciliar- 
kbrpers entsprechen. Die einzelnen Prominenzen sind oft durch Einschnttrongen 
voneinander getrennt. Bei der postoperativen Aderhautablosung hat Fuchs die 
Buckel am hiiufigsten an der nasalen, seltener an der temporalen, niemals unten 
gefunden. 

Mit dem Augenspiegel erscheinen bei der einfachen Durchleuchtung des Auges, 
wie man die brechenden Medien im durchfallenden Licht untersucht, die Buckel 
der Chorioidealabhebung als dunkle Stellen, die in die Pupille hineinragen und den 
Bereich des roten, vom Fundus reflektiertsn Lichtes einengen. Die Begrenzung 
dieser dunklen Sshatten gegen die rot durchleuchtbare Pupille ist meist scharf 
und entspricht derKuppe d3r buekelformigen Vorwolbung. Die wirklichen Grenzen, 
das heiBt die Gegend, wo sich die Abhebung vom Augenhintergrunde erhebt, ist 
bei weit vorspringender Abhebung uberhaupt nicht zu sehen. Die vordere nicht, 
weil die Abhebung zu weit nach vorne reicht, die hintere nicht, weil sie von" dem 
am meisten hervorragenden Teil verdeckt wird. Nur dann. wenn die Ablatio nicht 
sehr weit gegen die Augenachse vorspringt, also bei nicht stark ausgebildeter i. e. 
seichter oder bei schon in Ribkbildung bagriffener Abhebung ist die hintere Grenze 
zu sehen. Sie ist nicht scharf, m^ist nach hinton zu konvex und wird dadurch kennt- 
lich, daB die dunkle Farbung dsr abgehobenen Partie allmahlich in die rote des 
ubrigen Fundus iibergeht. Mm kann dann auch manehmal Faltenbildungen sehen, 
welehe dem Rande der Abhebung parallel verlaufen. Bji der dunklen Farbe, welche 
die Aderhautabhebung gewohnlich hat, sind mit dem Augenspiegel die Netzhaut- 
gefaBe meist nur schwer oder gar nicht erkennbar. Ebensowenig sieht man gewohnlich 
die AderhautgefaBe. Es scheint, daB diese nur bei hellem Fundus hervortreten 
(worauf Fuchs hingewiesen hat), wie in einem Fall, den Liebreich in seinem 
Atlas abgebildet hat. Bji seitlicher Bdeuchtung reflektiert da? Pigmentepithel 
offenbar zu viel Licht. als daB man die ChorioidealgefaBe sehen konnte.   Wenn 
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mehrere Buckel vorhanden sind, konnen sie so weit vorspringen, daB nur sehmale 
Spalten zwischen ihnen iibrig bleiben und sie konnen besonders bei gewisser Kichtung 
des Einblickes auch iiber die Papille hiniiberragen, was natiirlich niclit bedeutet, 
daB sie bis zur Papille reichen. Die Entfernung der Basis der Abhebung von der 
Papille kann nur dann ermittelt werden, wenn man die hintere Begrenzung der 
Ablatio iiberhaupt sehen kann. Fuchs konnte in einem Fall sehen, daB der hintere 
Rand der Abhebung nur 3 P D von der Papille entfernt war. Auch bei der Unter- 
suchung ira umgekehrten Bild erscheint die vordere Chorioidealabhebung sehr 
dunkel, manchmal sogar fast schwarz. 

Die hier geschilderten Erscheinungen, die sich von dem Befunde bei der Netz- 
hautablosung wesentlich unterscheiden, erklaren sich zum Teil sehr leicht aus den 
von der Ablatio retinae verschiedenen Verhaltnissen, so der Mangel des Flottierens 
durch die Dicke und groBere Starrheit der abgelosten Membran, worauf auch das 
Fehlen von Falten zu beziehen ist, die Trennung in mehrere Buckel durch die Fixation 
der Aderhaut an die Sklera besonders in der Gegend der Vortexvenen. Das dunkle 
Aussehen der Buckel bei der Untersuchung im durchfallenden Licht erklart Fuchs 
durch den Umstand, daB die Chorioidea der Sklera nicht mehr anliegt und somit 
das Licht, das sonst von dieser reflektiert durch die Chorioidea dringt und zur 
Helligkeit des Augenhintergrundes nach MaBgabe der Pigmentierung der Augen- 
membranen beitragt, nicht zur Geltung kommt. Deshalb ist die Aderhautablosung 
auch an der Kuppe am dunkelsten urid die dunkle Farbung des ganzeri Buckels 
geht, je mehr er sich abflacht, in die Farbe des iibrigen Fundus iiber. 

Die hintere Aderhautablosung gibt ein wesentlich anderes Bild. Man 
«ieht im hinteren Abschnitt des Bulbus eine Prominenz von gelblicher oder grau- 
gelbrotlicher Farbe von deutlicher Begrenzung, die gewohnlich mehrere P D groB 
ist und iiber welche die Netzhaut, wie man am GefaBverlauf deutlich erkennen kann, 
ohne Faltung hinuberzieht, so daB die Oberflache der Vorwolbung eine glatte Be- 
schaffenheit aufweist. Die NetzhautgefaBe zeigen namlieh nur entsprechend dem 
Rande der veranderten Partie Biegungen, wahrend sie sonst gestreckt daruber 
hinwegziehen. Auch ein Flotticren ist an der Vorwolbung nicht wahrnehmbar, 
was schon wichtige Unterschiede gegeniiber einer Netzhautabhebung sind. In ein- 
zelnen Fallen (Michel, Walter, Elschnig) waren auch durch die die tumorartige 
Vorwolbung bedeckende Netzhaut einzelne ChorioidealgefaBe sichtbar. 

Die Lokalisation war verschieden, in zwei Fallen in der Makulagegend, 
aber auch medial oder unten von der Papille. Die Ausdehnung ist manchmal 
recht groB. So reichte die Ablatio im Fade von Walter bis zum Aquator, im Fade 
von Elschnig war sie 4 x 6 P D groB und iiberragte bei vollstandiger Ausbildung 
die Papille. Die Hohe wird bis zu 6 D Refraktionsdifferenz angegeben. In manchen 
Fallen, wie z. B. in jenen von Story und von Richard Simon, wurde anfangs eine 
Ablatio retinae angenommen, die allerdings durch die Starrheit und den Mangel 
des Flottierens auffiel. Erst die spatere genaue Untersuchung, im Falle von 
Simon durch die gute Funktionsfahigkeit der Netzhaut veranlaBt, ergab, daB die 
ChorioidealgefaBe unmittelbar hinter den NetzhautgefaBen lagen und keine Par- 
allaxe gegen diese zeigten, woraus auf eine Aderhautablosung geschlossen wurde, 
eine Diagnose, die im Falle von Story auch dadurch gestiitzt wurde, daB der Befund 
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620 Erworbene Anomalien der Adeihaut. 

durch fast zwei Jahre ganz unverandert bestehen blieb. Im Falle von Elschnig 
konnte der Fundus auch schon vor Entstehung der Aderhautablosung untersueht 
werden. Es fanden sich in der Makulagegend in einem etwa papillengrofien Bereich 
gelbliche Fleckc, die unter den NetzhautgefaBen lagen und in deren Nachbarsehaft 
Pigmentierungen waren. Nach auBen-oben von der Papille lag eine 2 P D groBe, 
weiBlichgrtine Stelle, iiber die die NetzhautgefaBe hiniiberzogen und die etwas promi- 
nent war. Auch auf der spater entstandenen Aderhautablosung waren Pigmentierungen 
zu sehen. Von solchen Gewebsveranderungen wird in den anderen Fallen von 
hinterer Chorioidealablosung nichts berichtet. tlbrigens mag der Entstehungs- 
modus in diesen Fallen nicht immer ein gleichartiger gewesen sein. 

Die Aderhautablosung, und zwar sowohl die vordere als die hintere sind der 
Biickbildung fahig, was ganz besonders von der postoperativen, vorderen Abhebung 
gilt, die sogar regelmiiBig wieder ausheilt. Die Buekel flachen sich immer mehr 
und mehr ab, bis schliefilich keine Niveaudifferenz mehr zu sehen ist und der Fundus 
sein normales Aussehen zeigt. Von Schur, Lindner und Schnaudigl sind 
an Stelle der fruheren Chorioidealabhebung Pigmentstreifen gefunden worden, 
fiir welche Fuchs die anatomische Grundlage aufgezeigt hat (s. oben S. 447). 

Die anderweitigen, neben der Aderhautablosung wahrnehmbaren 
Erscheinungen bestehen bei der postoperativen Ablosung in den durch die 
Operation gesetzten Veranderungen (iriskolobom, Aphakie), dann aber in dem von 
Fuchs beschriebenen Seichterwerden der Vorderkammer. Gleichzeitig mit der 
Aderhautablosung kann auch eine Ablosung der Netzhaut vorhanden sein, was sich 
dadurch nachweisen laBt, daB die NetzhautgefaBe in ihrem Verlauf der Gestalt 
des von der Chorioidea gebildeten Buckels nicht folgen. sondern den am Bande 
des Buckels einspringenden Winkel der Chorioidealoberflache iiberbriicken. wie dies 
z. B. Elschnig in seinem Fall am oberen Band der Aderhautablosung gesehen hat. 
Die Erkennung dieser gleichzeitigen Netzhautablosung ist natiirlich nicht immer 
leicht, es sei denn, daB sich das Bild einer gewohnlichen flottierenden Netzhaut- 
ablosung herausbildet, wobei aber dann wieder die Aderhautablosung nur sehr 
schwer, vielleicht gar nicht wahrnehmbar ist oder manchmal nur deswegen voraus- 
gesetzt wird, weil man sie vor der Entstehung der Netzhautablosung sicher sehen 
konnte. 

Die Pathogenese der Aderhautablosung, auf die wir hier natiirlich nur in 
Ktirze einzugehen haben, ist verschiedener Natur, je nachdem die Ablosung im Gefolge 
von Operationen oder spontan auftritt. Man kann also eine postoperative von einer 
spontanen Form unterscheiden; die postoperative zerfallt wieder in die Friihabhebung 
und die Spatabhebung. Unter den spontan entstandenen Fallen gibtes wieder solche, 
die unter dem Bilde der postoperativen Form, also als vordere Abhebung auftreten und 
andere, die als hintere Aderhautablosung erscheinen (Einteilung von Me Her). Die erst- 
genannte Art der spontanen Chorioidealablosung schreitet von vorn nach hinten vor 
und es gesellt sich spater Ablatio retinae undmeist Atrophiabulbihinzu. Die Ursachen 
der spontanen Chorioidealablosung sind nicht be kann t und es konnen dariiber nur 
Vermutungen geiiuBert werden. Bei der postoperativen Abhebung ist ein wichtiges 
Symptom das Seichterwerden der Vorderkammer und die Hypotonie. Diese Er- 
scheinungen wurden von Fuchs so erklart, daB das Kammerwasser durch bei der 
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VII. Veranderungen des Zusammeuhanges und der Lage der Chorioidea.     621 

Operation in der Gegend der Kammerbucht gesetzte ZerreiBungen unter den Ziliar- 
korper und die Chorioidea gelangt, was dann weiter zur Druckherabsetzung fiihrt. 
Meller hingegen ist der Ansicht, daB die Kammer durch Absickern von Kammer- 
wasser an einer undichten Stelle der Wunde seichter wird. Das vom Ziliarkorper 
abgesonderte Karnmerwasser gelange dann nicht nur in den Glaskorper, sondern 
auch direkt in den Perichorioidealraum und bewirke so die Aderhautablosung. 
diezuerstvorneauftritt. Inneuester Zeitbetrachtet auch Fuchs die durch Aufgehen 
der Wunde hervorgerufene Druckherabsetzung als das Primare, auf welche 
bei einer gewissen Starrheit der Sklera die iVderhautablosung folgt. Ah die Quelle 
der serbsen Fliissigkeit sind hauptsachlich die ChorioidealgefaBe anzusehen. Diese 
Erklarungen beziehen sich jedoch nur auf die postoperative Abhebung mit seichter 
Kammer, wahrend die Vorderkammer bei der spontanen Abhebung tief, ja sogar 
tiefer als normal sein kann. Bsi der spontanen Abhebung muB man eine von der 
.IJvea ausgehende pathologische Transsudation annehmen. Bsi der hinteren Ab- 
losung kann diese auch auf die vordere Oberflache der Aderhaut erfolgen, was zur 
Netzhautablosung fiihrt, die sich dann zur Aderhautablosung gesellt. Der Aderhaut- 
ablosung wird so von Meller, einer Ansicht von L. Mfiller folgend, auch bei der 
gewohnlichen Netzhautablosung eine gewisse Rolle zugeschrieben. 

Die Differentialdiagnose der Aderhautablosung betrifft hauptsachlich die 
Unterscheidung gegeniiber den Tumoren der Chorioidea. Dem entspricht auch die Be- 
zeichnung „Scheingeschwulst", die man of ter fur die Aderhautablosung gebraucht 
hat. Die Erklarungen verschiedener Art, die man fiir diese Scheingeschwiilste 
gegeben hat, indem man sie fiir Netzhautzysten gehalten hat (Haab) oder fiir 
blasige Abhebungen des Epithels des Corpus ciliare (Velhagen) oder gar fiir Teile 
der Linse, die in den Glaskorper gelangt sind (Lindemann), wurden von Fuchs, 
der auch die von diesen Autoren beschriebenen Scheingeschwiilste als Falle von 
Aderhautablosung erkannt hat, samtlich widerlegt. Von Bedeutung erscheint 
dagegen die MSglichkeit, daB ein wirklicher Tumor und eine Chorioidealablosung 
miteinander verwechselt werden konnen. Es gilt dies sowohl von der vorderen als 
besonders von der hinteren Aderhautablosung. Das Aussehen ahnelt in der 
Tat sehr dem eines Chorioidealtumors und auch die sonst ofter angegebenen 
Unterscheidungsmerkmale sind in Wirklichkeit nicht stichhaltig. Man hat 
angefiihrt, daB die Sichtbarkeit von ChorioidealgefaBen durch die die Pro- 
minenz iiberziehende Netzhaut die Aderhautablosung von einem Tumor unter- 
scheiden liifit. Fuchs hat darauf hingewiesen, daB man bei der vorderen Chorioideal- 
ablosung auf der Oberflache der durch die Chorioidealablosung gebildeten Buckel 
keine NetzhautgefaBe sieht, so daB jenes Merkmal mehr aus theoretischen Erwagungen 
heraus angegeben wurde. Nur bei pigmentarmen Individuen kann man die Chorioi- 
dealgefaBe sehen. Anderseits konnen auch auf einem wirklichen Tumor die Chorioi- 
dealgefaBe sichtbar sein, wie im Fall von Lange. Es beweist also die Sichtbarkeit 
der ChorioidealgefaBe aul der Vorwolbung weder etwas fiir die Diagnose Aderhaut- 
ablosung noch auch gegen die eines Tumors. 

Es sind andere Momente, welche bei selbst vollig gleichem Aussehen die Diagnose 
der Chorioidealablosung ermoglichen. Bei der postoperativen Abhebung ist das 
Zusammenfallen der ophthalmoskopischen Erscheinungen mit dem Seichterwerden 
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622 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

der Vorderkammer ein Beweis fiir die Aderhautablosung. Sollte noeh ein Zweifel 
bestehen, so wird er durch das Zuriickgehen der Aderhautablosung beseitigt. Aller- 
dings kann aueh eine postoperative Aderhautabhebung monatelang bestehen. Auch 
bei den Fallen von spontaner hinterer Ablosung wurde ofter eine Wiederanlegung 
der Chorioidea beobachtet. Ein diagnostisches Mittel zur Unterscheidung von 
einem Chorioidealtumor ist die diasklerale Durchleuchtung, die, wenn sie an der 
Stelle der Vorwolbung nicht 7,11m Aufleuchten der Pupille fiihrt, fur einen Tumor 
beweisend ist. Ist die Vorwolbung von der Sklera aus durchleuchtbar, so kann es 
sich dennoch um einen Tumor handeln, der wenig oder gar nicht pigmentiert ist, 
da nur starker pigmentierte Chorioidealtumoren, die allerdings haufiger vorkommen, 
das Licht nicht durehlassen. So wie in dem oben erwahnten, von Story beobachteten 
Fall kann dann das durch viele Jahre unveranderte Fortbestehen des Befundes 
die Diagnose der Aderhautablosung sicherstellen. Ich habe ebenfalls einen Fall 
gesehen, wo unter einer durchsichtigen NetzhautablSsung eine ebenfalls weiter vorne 
liegende Tafelung zu sehen war, welche einen Tumor oder eine Chorioidealablosung 
annehmen lieB, so daB man der Patientin die Enukleation anriet, die sie aber nicht 
zugab. Wiederholte, spatere Untersuchungen zeigten ein volliges Stationarbleiben 
der Veriinderung, so daB man sich fiir eine Chorioidealablosung entscheiden muBte. 

Li teratunElschnig, Chorioidealablosung, A. f. A.,23,1891; Haab, Eine bes. Art von 
Scheintumor, Heidelberg. Ges.,1897; Fuchs, Ablosung d. Aderh. nach Srarop., Gr.A.f. ()., 
51, 1900; Meller, Uber spont. u. postoperat. Chorioidealabhebungen, Gr. A.-f. 0., 80, 
1912; Fuchs, Uber eine ang. Abnorm. d. Netzhaut, uber Skleraleinbuchtung ii. Ader- 
hautabhebung, Gr. A. f. 0., 94, 1917; Schur, Aderhautabl. nach Elliot. Trepan, Kl. M. 
Bl., 51, 1913; Schnaudigl, Doppels. Abhebung d. Netzhaut-Aderhaut, Munch, med. 
Woch., 1913; Fuchs, Uber serose Aderhautablosung, Gr. A. f. 0.,  104. 

3.  Skleraleinbuchtung. 

Eine Veranderung del Lage der Chorioidea liegt auch vor, wenn diese durch eine 
Einbuchtung der Sklera gegen das Augeninnere eingestiilpt wird. Man kann 
dann in demselben Sinne von einer Emporhebung der Chorioidea durch die Sklera 
sprechen und diesen Zustand von der Aderhautablosung unterscheiden, wie wir die 
Emporhebung der Ketina durch einen Chorioidealtumor von der Netzhautablosung 
unterschieden haben. 

Leber hat im Jahre 1876 zuerst darauf aufmerksam gemacht, daB die bei 
Orbitaltumoren vorkommenden, einer Netzhautablosung ahnlichen Erscheinungen 
eher durch eine Einknickung samtlicher Augenhaute hervorgerufen werden, wie sie 
Leber auch bei der anatomischen Untersuchung feststellen konnte. Um das- 
selbe diirfte es sich wohl auch in einem Falle von Hirschberg aus dem Jahre 1868 
gehandelt haben, wo bei einem Fall von Orbitalgeschwulst im oberen Teil der Orbita 
sich in der oberen Halfte des Auges eine ausgedehnte Netzhautablosung fand. In 
der naheren Beschreibung heiBt es, daB man gegen die Randteile der Ablosung 
hinter der abgelosten Netzhaut ohne jede parallaktische Verschiebung das Getafel 
der Chorioidea sah, so daB die letztere gleichfalls von der Sklera abgelostsein muBte. 
Obwohl Hirschberg in einer Anmerkung ausdriicklich erwahnt, daB man auch 
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VII. Veranderuiigeii des Zusamnunhaiiges und der Lage der Chorioidea.     623 

an eine durch den Tumor bedingte zirkumskripte „Emkniffung" denken miiBte, 
lehnt er diese Erklarung dennoch mit Kiicksicht darauf, daB jeder Anbaltspunkt 
fur eine Beteiligung der Sklera fehlt, ab und erklart die Ablosung durch Kompression 
der aus dem Auge austretenden Venen. Die anscheinende Ablosung bildete sich 
iibrigens nach Exstirpation des Tumors zuriick. 

In ausfiihrlicher Weise ist Haab im Jahre 1897 auf die von Leber nur kurz 
gestreifte Erklarung zuriickgekommen, indem er die Erscheinungen unter dem 
Namen „besondere Art von Scheintumoren im Auge" besehreibt. Er schildert 
mehrere Falle von Skleraleinbuchtung durch Orbitaltumoren. Der erste Fall ist 
ein Tumor des Oberkiefers in der Thranensackregion, bei dem im unteren Teil des 
Bulbus die Symptome eines intraokularen Tumors zu sehen waren. Es war eine 
schmutzig-graulichrote Prominenz mit einigen dunklen Fleckchen darauf, die vollig 
die Erscheinungen eines Chorioidealsarkoms darbot. Der herausgenommene Bulbus 
war ganz weich, als ob er angeschnitten worden ware und enthielt keine Geschwulst. 
Auch bei einem zweiten Fall saB der Tumor in der Gegend des Thranensackes 
und ging von einem Oberkieferkarzinom aus. Der Bulbus war nach auBen und nach 
vorne gedrangt und besaB noch gute Beweglichkeit. Bei erweiterter Pupille waren 
innen-unten die Ziliarfortsatze sichtbar. Der innere-untere Teil des Bulbus lieB bei 
der Augenspiegeluntersuchung eine geschwulstartige Prominenz erkennen, die bei 
verschiedenen Blickrichtungen Veranderungen zeigte. Bei geradeaus gerichtetem 
Blick begann sie 2 P D nach innen-unten vom Papillenrand und hatte eine gleich- 
maBig schmutzigrote Farbe. Nach unten wird die Grenze durch einen dunkel- 
grauen Saum gebildet, wahrend ein ahnlicher Saum gegen die Papille zu nicht zu 
sehen ist. LaBt man den Kranken nach innen-unten blicken, so riickt der Schein- 
tumor bis zu 4 P D von der Papille weg und die Grenze gegen den iibrigen Fundus 
wird jetzt durch eine schmale, dunkle Bcgenlinie gebildet. Dann fclgt im Bereich 
der Prominenz eine etwa 2 P D breite Zone vom Aussehen der normalen Chorioidea 
und der vorderste Teil zeigt eine dunkelgraue Farbung. Wichtig ist die Form- 
veranderung der Papille. Sie erschien queroval mit der kurzen Achse senkrecht 
zur Grenze des Scheintumors gerichtet. Spater hatte sich der Befund insofern ver- 
andert, als beim Blick nach innen-unten dasselbe Bild zu sehen war als beim Blick 
geradeaus, was von Haab auf eine Ausdehnung des Tumors nach hinten in die 
Orbita bezogen wurde. Auch in einem dritten Fall von Oberkiefersarkom wurden 
ahnliche Symptome wahrgenommen. Auch hier war eine Verziehung der Papille 
in eine querovale Form zu sehen. AuBerdem waren nach unten von der Papille 
anscheinende Pigmentveranderungen in der Form von grauen Streifen und Flecken 
zu sehen, was aber nur auf der Pigmentierung der Intervaskularraume der Chorioidea 
beruhte und durch eine durch den Druck des Tumors bewirkte Depigmentation 
des Pigmentepithels bedingt war. Haab erklart die querovale Gestalt der Papille 
durch ihre Schiefstellung analog der gleichen Formveranderung in gewissen Fallen 
von Konus. Er weist auf die Wichtigkeit der richtigen Beurteilung dieser Schein- 
tumoren als Skleraleinbuchtung hin, weil es moglichware, daB man, in der Meinung, 
einen intraokularen Tumor vor sich zu haben, eine Enukleation des Bulbus machen 
konnte, was besonders bei einem gutartigen Tumor verhangnisvoll ware (z. B. bei 
Knochenzysten, xusgehend von den Siebbeinzellen). 
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624 Ervvorbene Anomalien der A'levhaut. 

Doch kann auch neben der Einknickung der Bulbuswand wirklich Netzhaut- 
ablosung an manchen Stellen und Aderhautablosung vorkommen, wie anatomische 
Untersuchungen (Birch-Hirschfeld und Siegfried, Bohm) gezeigt haben. 
Anderseits kann Faltenbildung der Netzhaut die Annahme nahelegen, daB keine 
Einknickung, sondern wirkliche Ablatio retinae vorhanden ist. wahrend die ana- 
tomische Untersuchung m^hrfaohe Einknickungen aufweist (Leber. E. v. Hippel). 

Eine Skleraleinbuchtung kann auch dann entstehen, wenn ein weicher oder 
in seiner Wand verdiinnter Bulb us durch den Ton us der Augenmuskeln gegen 
das Orbitalgewebe gedriickt und dadurch deformiert wird, worauf Fuchs an der 
Hand einer anatomischen und einer klinischen Bsobachtung hingewiesen hat. Bei 
der anatomischen handelte es sich urn ein Auge, aus dem sich die Linse und ein Teil 
des Glaskorpers entleert hatte. Die Skleraleinbuchtung lag zwischen Sehnerv und 
Aquator und hatte bei geniigend durchsichtigen Medien unter dem Bilde einer 
Aderhautablosung erscheinen miissen. Die klinische Beobachtung wurde bei einem 
hochgradig kurzsichtigen Auge gemacht. an dem einige Tage vorher eine Katarakt- 
extraktion gemacht worden war. Der Augenspiegel zeigte 1 bis 2 P D von der 
Papille entfernt eine ringformige Erhebung, was man aus dem Verlauf der Netz- 
hautgefaBe schlieGen konnte. Die Erhebung erschien dunkel, weil das von 
ihr reflektierte Lieht nicht wieder zur Pupille zuriiekkehrte. Durch die dunkle 
Farbe der Prominenz war eine Netzhautablosung auszuschliefien. Aber auch 
die postoperative Aderhautablosung konnte deshalb nicht angenommen werden, 
weil diese niemals in der Umgebung der Papille. wo die Chorioidea fester an 
die Sklera fixiert ist, auftritt. Die Erscheinung verschwand nach einigen Tagen 
und es bildete sich dann eine gewohnliche vordere Aderhautablosung aus. Fuchs 
weist zur Erklarung auf die Erscheinung hin, die man wahrnimmt, wenn man ein 
enukleiertes, hochgradig kurzsichtiges Auge mit der Hornhaut abwarts auf eine 
Tischplatte legt. Man sieht dann, daB die Sklera in der Umgebung des Optikus 
samt diesem sich in den Balbus einsenkt. Fuchs schlieBt aus diesem Bsfunde, daB 
sich nach teilweiser Entleerung dss Augeninhaltes, wie dies bei der Staroperation 
der Fall ist, entweder die Adsrhaut von der Sklera im vorderen Abschnitt ab- 
heben oder bside Msmbranen am hinteren Teile des Auges zusammen eingedriickt 
werden kbnnen. Auch baides kann zusamm3n vorkommen, wie in dem zuerst er- 
wahnten, anatomisch untersuchten Fall, in dem auBsr der Skleraleinbuchtung auch 
eine Chorioidealablosung gefunden wurde. 

Aus den hier wiedergegebenen Bsfunden ist ersichtlich, daB die ophthalmo- 
skopischen Symptome der Skleraleinbuchtung jenen der Aderhautablosung ent- 
sprechen, daB sich aber die Unterscheidung aus den begleitenden Symptomen her- 
leiten laBt. Von diesen sind das Vorhandensein eines Orbitaltumors und die von 
Haab beschriebenen Verzerrungserscheinungen an der Papille und die Verschie- 
bungen der Prominenz bei Aus;enbewes;un9ren wohl als beweisend fiir die Skleral- 
einbuchtung anzusehen. Bei den Erscheinungen der hinteren Aderhautablosung 
in einem Auge, das durch Entleerung eines Teiles seines Inhaltes erweicht und 
in seinen Wandungen weniger widerstandsfahig ist, wird man an eine Skleral- 
einbuchtung denken miissen. 

Durch Druck auf den Bulbus bei Orbitaltumoren. aber auch bei anderen Ur- 
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sachen von Exophthalmus wird Andenmg der Refraktion, besonders As, aber auch 

Hypermetropie oder Myopie hervorgerufen. 

Literatur: Leber, Krankh.d.Netzh., Handb. v. Graeie-Saemisch, I. Aufl.; Birch- 
Hirschfeld u Siegfried, Zur Kenntnis d. Ver. d. Bulb. durch Druckernes Orb. turn., Gr. A. 
f 0 90 1915- Fuchs, Uber eine angeb. Abnorm. d. Netzh; fiber Skeralembuchtung 
undAderhautabhebung, Gr. A. f. 0., 94, 1917; K. Bbhm, fiber Ver. d Aug. durch Druck 
einer orbitalen Neubildung, Kl. M. Bl., 58, 1917; E. v. Hippel, Zur Ver. d. Auges durch 
Druck einer orbitalen Neubildung,  Kl. M.  BL, 60, 1918. 

4. Skleritis posterior (Fuchs). 

Die richtVe Deutung der durch diese Krankheit bedingten Symptome ist auf 
Fuchs zuriickzufiihren. Er sah bei einem 16jahrigen Kranken, der uber Schmerzen 
kla^te, eine Schwellung und Injektion der Conjunctiva bulbi im lateralen Augen- 
winkel eine gerotete, undeutlich begrenzte Papille und graue, radiarstreifige Trubung 
der Retina in deren Umgebung und in der Makulagegend. Daselbst war die Netzhaut 
ohne deutliche Grenzen vorgetrieben, so daB dort eine um 3 bis 4 D germgere Re- 
fraktion als auf der Papille nachweisbar war. Das Sehvermogen war nach Korrektur 
mit + 5 D •/„? Das Gesichtsfeld war von alien Seiten eingeschrankt. BeimZuriick- 
driicken des Auges in die Orbita wurden Schmerzen angegeben. Die Veranderungen 
gingen in wenigenTagen zuriick, der Augenspiegelbefund wurde ganz normal, ebenso 
die Sehscharfe? Auch bei der Funktionspriifung war keine Hypermetropie mehr zu 
finden. Zwei Monate spiiter trat dieselbe Krankheit mit den ganz gleichen Sym- 
ptomen auf dem anderen Auge auf und nahm denselben giinstigen Verlauf. 

Fuchs kam zur Diagnose der Skleritis posterior zuniichst per exclusionem, da 
eine schwere Entziindung der Netzhaut und Aderhaut wegen des Fehlens stSrkerer 
Sehstorung, des raschen, restlosen Zuriickgehens der Augenspiegelsymptome und 
des raschen Schwindens der Schmerzen nicht angenommen werden konnte. Auch 
eine Entziindung des retrobulbiiren Gewebes konnte nicht die TJrsache sem, da diese 
ein Odem der Konjunktiva und der Lider, sowie einen Exophthalmus zur Folge 
o-ehabt hatte. Als positive Symptome waren die Schwellung der Bindehaut, die 
spontane und durch Druck hervorgerufene Schmerzhaftigkeit anzusehen. Die Vor- 
wolbung ware nach Fuchs entweder durch eine Schwellung der Sklera selbst oder 
durch ein entziindliches Odem der Retina und der Chorioidea zu erklaren. Der 
ganze ProzeB ist ein gutartiger und keine der Helen Skleritis analoge Erkrankung, 

die mit Infiltration der Uvea einhergeht. 
Fuchs halt den von Knapp publizierten Fall doppelseitiger Erkrankung 

ahnlicher Art, den Knapp als Embolie der hinteren Ziliararterien angesprochen 
hat, ebenfalls fur eine Skleritis posterior. Schlosser und Peters erwahnten im 
Ans'chluB an die Mitteilung von Fuchs ganz ahnliche Beobachtungen. 

Obwohl Fuchs in seiner Erklarung der Vorwolbung der inneren Augenmem- 
branen auBer der Entstehung durch die Verdickung der Sklera auch die Moglichkeit 
eines entzundlichen Odems der Retina und der Chorioidea offen laBt, so habe ich 
die Skleritis posterior doch hier unter den Veranderungen der Lage der Chorioidea 
eingereiht, da mir die Entstehung  der Vorwolbung durch Schwellung der Sklera 

Dimmer,  Der Augenspiegel.   3. Aufl. *u 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



626 Erworbene Anomalien der Aderhaut. 

gerade wegen der restlosen Riickbildung wahrscheinlicher erscheint. Die Netzhaut- 
trubung ware dann nur auf die durch die Lageveranderung bedingte Zirkulations- 
storung, ein leichtes Stauungsodem zurttckzufuhren. Sollte ein entziindliches Odem 
der Netzhaut-Aderhaut vorliegen, so wurde man doch wahrscheinlich wenigstens 
in dem fur Schiidigungen sehr empfindlichen Pigmentepithel bleibende Veranderungen 
wahrnehmen. Auch die geringe und rasch voriibergehende Sehstorung erklart sich 
am besten durch die Lageveranderung. tlbrigens ware noch ein anderer Grund 
fur die Vorwolbung denkbar, namlich die Ansammlung eines serosen Exsudates 
in dunner Schicht (1 bis l%mw) zwischen Sklera und Chorioidea, also eine flache 
Aderhautabhebuno-. 

Obwohl Coats bei Gelegenheit seiner oben S. 533 erwahnten Falle von Ver- 
schluB hinterer Ciliararterien auch die Skleritis posterior von Fuchs heranzieht 
so besteht doch kein Zweifel, daB es sich da urn einen ganz anderen Krankheits- 
prozeB handelt. Der Fall von Wagenmann, der durch anatomische Untersuchung 
nachgewiesen wurde, ist allerdings eine Skleritis posterior, aber in einem Auge mit 
totaler Netzhautablosung und starker Atrophie der Chorioidea, also mit einem ganz 
anderen Symptomenkomplex als die Falle von Skleritis posterior von Fuchs, wie 
sie hier fur die Augenspiegeldiagnose in Betracht kommen. 

Literatur: Fuchs, Skleritis posterior, Heidelberg. Vers., 1902; Peters, Schlosser, 
ebenda; Wagenmann, Skleritis post., Heidelberg. Vers., 1903. 

e^s^a 
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Sachregister. 
Die Ziffern bedeuten die Seitenzahlen. 

Abbildung durch eine spharische Fliiche 15, 
durch Linsen 20-22. 

Aberration,  spharische  19,  bei Skiaskopie 
170. 

Ablatio chorioideae 617. 
Ablatio retinae 462. 
Achse, optische 12. 
Achsenhypermetropie 27. 
Achsenmyopie 27. 
Achsenskiaskop 177. 
Achsialstrahlen 18. 
Aderhaut - Ablosung 617, Anatomie 103, 

Anomalien, angeborene 516, 525, erwor- 
bene 528, Anomalien der Zirkulation und 
der Fiillung der GefaBe 528, Blutung 536, 
Gumma 603,   Kolobom 516,   Aderhaut- 
kolobom,  typisches 517,   Aderhautkolo- 
bom,   atypisch   521,    Aderhautkolobom 
in der Makulagegend 622, Aderhautkolo- 
bom,   extramakular   521,   Kontinuitats- 
trennung bei perforierender Bulbusver- 
letzung616, Ruptur 531, 606, Aderhaut- 
ruptur, direkt 611, indirekt 606, Tuber- 
kulose 599. 

Aderhaut, siehe auch Chorioidea. 
AderhautgefaBe 103, 110, Blutveranderung 

530,  Blutbewegung  529,   Embolie   533, 
kbrnige   Strfimung  529,   Pulsation 529, 
Sklerose 534, 544, Zirkulation - Unter- 
brechung 530. 

Akkommodation 30, 36. 
Albinotisches Auge 39, 110, 113. 
Alterskern 237. 
Anaemischer Fundus 337. 
Anangische Netzhaut 121. 
Anastomosen der NetzhautgefaBe 324, 356. 
Aneurysma der Retina 356. 
Aneurysma der Zentralarterie 355. 

Angioid streaks 443. 
Angiom der Chorioidea 598, der Retina 498. 
Angiopathia retinae traumatica 413. 
Anilintrubung der Cornea 196. 
Aphakie 27, 222. 
Arachnoidealscheide 98. 
Arteria hyaloidea persistens 241. 
Arterienpuls  114,  328,   bei   Glaukom 284. 
Astigmatismus 19, 27, Arten des Astigma- 

tismus, regularis 27, 29, 30, Astigmatis- 
mus fundi 262, Diagnose im aufrechten 
Bild 134, im umgekehrten Bild 140, mit 
Skiaskopie 157,   Diagnose des Astigma- 
tismus irregularis 185. 

Atrophia chorioideae totalis 435. 
Atrophia chorioideae alba 635. 
Atrophia chorioideae et retinae gyrata 434. 
Atrophia nervi optici 275. 
Atrophische Exkavation 277. 
Augenspiegel 40, 43, elektrische 47, Refrak- 

tionsaugenspiegel 45, reflexlose 48. 
Augenspiegelbefund bei Ligatur der Karotis 

532, bei Neugeborenen 118, bei Neuro- 
tomia   opticociliaris 532,    bei   Optikus- 
tumoren 532, bei Tieren 121, nach dem 
Tode 120. 

Augenspiegeluntersuchung, Gang 74. 
Augenspiegellampen 68. 
Augenspiegelzimmer 67. 

Bandtriibung der Cornea, innere 202. 
Berlinsche Netzhauttrubung 448. 
Bild, reelles  und virtuelles 14, aufrechtes 

41, 80, umgekehrtes 41,79, umgekehrtes 
bei Myopie 85. 

Bildraum 20. 
Bindegewebsmeniskus, zentraler 99. 
Bindegewebsring und -sichel 99, 104. 

40* 
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628 Sachregister. 

Bindegewcbsstrang, zentraler 99. 
Blendungsretinitis 457. 
Blutung in den Zwischenscheidenraum 345. 
Brechung 10,  an spharischen  Fliichen 12, 

durch Prismen 12, durch Linsen 19, im 
Auge 25. 

Brechende Mcdien 25. 
Brechkraft von Linsen 24. 
Brefchungsebene 3, 11. 
Brechungsexponent 11. 
Brechungshypermetropie 27. 
Brechungsindex 11, 27. 
Brechungsmyopie 27. 
Brechungswinkel 11. 
Brennebene 17. 
Brennlinie 28. 
Brennpunkt und Brennweite beim Konkav- 

spiegel 5,   beim   Konvexspiegel 10,   bei 
der Brechung 15, 18, bei Linsen 20, im 
Auge 25. 

Buchstabenkeratitis 195. 

Cadre pigmentaire 564. 
Cataracta brunescens 226, complicate 237, 

coralliformis 233, coronaria 230, corti- 
calis post 233, 423, 549, 583, fluida 235, 
fusiformis 232, membranacea 235, Mor- 
gagni 224, 235, nigra 226, perinuclearis 
230, punctata 233, punctata coerulea 233, 
punctata perinuclearis 233, nuclearis 232, 
583, polaris ant. 228, polaris post 233, 
549, 583, pyramidalis 228, secundaria 
235, senilis 233. 

Chagrinkugeln 237. 
Chalcosis retinae 508. 
Oholesterin in der Cornea 198, in der Linse 

234, im Glaskorper 244, in der Retina 
405, 473. 

Chorioidea, Anatomie 103, Atrophie zir- 
kumpapillare 120, 292, 579. 

Chorioiditis und Chorioretinitis, Allgemeines 
538, Einteilung 549, Histologie 542, alte 
und frische Herde 548, adhaesiva 546, 
areolaris 561, ' 575 , atrophica 549, 
Chorioiditis centralis serosa 392, Cir- 
cumpapillaris bei Lies 563, exsuda- 
tiva 539, bei Gicht 571, guttata 119, 
432, 439, hepatica 572, juxtapapillaris 
577, bei Infektionskrankheiten 571, Kom- 
plikationon in der Linse 549, bei Lepra 

670, bei Lues heredit. 558, bei Miliar- 
tuberkulose 566, mit Netzhautblutungen 
578, non suppurativa 539, bei Pneumo- 
nic 571, profunda 550, proliferans trau- 
matica 612, sclopetaria 612, scrofibrinosa 
degenerans 405, mit siebformigen Ex- 
sudaten 407, striata 443, superficialis 
550, sympathica 573, syphilitica 551, 
syphil. diffusa 551, syphilitica dissemi- 
nate 556, tuberculosa 566, 567, 568. 

Chorioideremia 435. 
Cilioretinalc GefaBe 258. 
Circulus  arteriosus nervi optici 98. 
Cloquetscher Kanal 241. 
Coloboma chorioideae 516, iridis 213, lentis 

225, nervi optici 263. 
Commotio retinae 448. 
Cornea, Anomalien 193. 
Cornea, siehe Hornhaut. 
Cornealmikroskop 74, 189, 194. 
Crick-dots 109. 
Cyanosis retinae 336. 
Cysticercus subretinalis 508. 

Dellenbildung in der Cornea 202. 
Demonstrationsaugenspiegel 56. 
Descemctokele 194. 
Dezentrierte Cornea 36. 
Dioptrie 24. 
Diplokorie 217. 
Distraktionssichel 291. 
Doppelperforation 607. 
Doynes familiare Chorioiditis 433. 
Druckpuls der Arteria centralis 329. 
Drusen der Glaslamelle 119, 432, 563. 
Drusen auf der Papille 293. 
Dunkelkammer, transportable 67. 
Duralscheide des Sehnerven 98. 
Dystrophia epithelialis corneae 196. 
Dystrophia hyaliniformis lamellosa corneae 

202. 

Echinococcus intraocularis 515. 
Ectropium uveae congenitum 214. 
Einfallsebene 3, 11. 
Einfallslot 3, 10. 
Einfallswinkel 4, 11. 
Embolie der Zentralarterie multiple 515. 
Embryonalkern der Linse  237. 
Emmetropie 25. 
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Sachregister. 629 

Emporhebung der Retina 594. 
Entozoen im Glaskorper 246, in der Retina 

508. 
Erythrocytosis 336. 
Evulsio nervi optici 301. 
Exkavation der Papille, physiologisch 99, 

116, angeborene totale E. 267, atro- 
phische  E. 277,   glaukomatose   E. 281. 

Facetten der Cornea 200. 
Fadenwiirmer im Glaskorper 248, in der 

Retina 514, 
Falten in der Cornea 195, 202, in der 

Linse 228,  in der Retina 461. 
Farbenschillern der Linse 236. 
Faserschicht, auBere (Henle) 102, 377. 
Fernpunkt 27. 
Filaria in der Retina 514. 
Fliichensyneehie der Iris 206. 
Flachensarkom der Chorioidea 596. 
Fleck, sehwarzer, bei Myopie 591. 
Fokus siehe Brennpunkt. 
Fovea centralis 101, angeborene Anomalien 

326, Reflexe 112, erworbene Anomalien 
der Reflexe 454. 

Foveola 101. 
Fremdkorper in der Linse 234, im Glas- 

korper 246, in der Retina 503, in der 
Chorioidea 617, Anschlagstelle 506, 507. 

Fundus albescens cum Hemeralopia 429. 
Fundus albipunctatus cum Hemeralopia 

432. 
Fundus, Farbe 109, 337, getiifelt 110. 

Cranglioforme Degeneration der Nerven- 
fasern 272, 377, 384. 

GefaBanordnung, verkehrte 259, 261. 
GefilBtrichter 99. 
Gehimschicht 100. 
Gerontoxon lentis 230. 
Gesichtsfeld, ophthalmoskopisches 64. 
Getafelter Fundus 110. 
Glaskorper, Abhebung 244, Glaskorperan- 

lage 242, Blutung 243, GefaBe, ange- 
borene 242, erworbene 242, Membranen 
243, Glaskorperstaub 242, Glaskorper- 
struktur248, Glaskorpertrii bung 242, Ver- 

fliissigung 244. 
Gliiserametropie 32, 133. 

Glaukomatose Exkavation 281, bei Myopie 

285. 
Glioma retinae 491. 
Gliosis retinae diffusa teleangiektodes 502. 

Grenzgewebe 99. 
GroBenbestimmung im Fundus 89. 
Grubenbildung in der Papille 267. 
Gullstrand, reflexloser Spiegel 53,  Nernst- 

spaltlampe 76. 

Hallerscher GefaBkranz 98. 
Hallersche GefilBschicht 103. 
Halo glaukomatosus 281, 
Hauptachse 20. 
Hauptebene 17. 
Hauptpunkt 14, 17. 
Hauptpunktametropie 32, 133. 
Heterochromie 218. 
Higier-Freud-Vogt-Typus der famil. Idiotie 

421. 
Hippel-Czermaksche Erkrankung 498. 
Holangische Netzhaute 121. 
Hornhaut, Bluttinktion 197, Durchsichtig- 

keitsverminderung, angeborene 202, 
HornhautgefaBe 195, 201, Hornhaut- 
nerven 202, Auihellungsstreiien 200, 
Triibung bei disseminierter Sklerose 197, 
gitterige 196, giirtelformige 196, knotchen- 
formige 196, durch Nitronaphthalin 196, 
bei Pseudosklerose 198, Randatrophie 

197. 
Hutchinsonschc Veriinderung 119. 
Hyalitis 245. 
Hyalitis asteroid 243. 
Hypermetropie 27. 

Indexhypermetropie 27. 
Indexmyopie 27. 
Indirekte Beleuchtung des Fundus 86. 
Infarkt, haemorrhagischer in der Retina 

345. 
Infiltration vitreuse de la retine 119, 432. 
Intervaskularriiume 110. 
Intermediiires Gewebe 99. 
Iridodialyse 213. 
Iris, Atrophie 212, bei Glaukom 217, Kncit- 

chen, norm ale 212, Kolobom 213, 216, 
Papeln 212, bei Lepra 212, Pigment- 
schurze 214, Tuberkulose 212, 217, Viti- 
ligo 212. 
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Ischaemie der Retina durch Embolie 339, 
durch GefaBkrampf 346, durch Kom- 
pression der Zentralarterie 349, durch 
verminderten Blutdruck 349, durch Ver- 
letzung der Zentralarterie 347. 

Kammerbucht, Ophthalmoskopie 207. 
Kammerinhalt 206. 
Kante, brechende 12. 
Kapselkatarakt 234. 
Kapselreflexbilder 218. 
Kapselwunde 229. 
Kardinalpunkte 17. 
Karzinom, matastatisches der Chorioidea 

598. 
Katzenauge, amaurotisches 37. 
Keratitis bullosa 202, centralis annullaris 

197, dendritica 195, disciformis 195, 
epithelialis punctata 202, marginalis pro- 
funda 197, parenchymatosa 197, pro- 
funda 197, punctata superficialis 196, 
punctata syphilitica 197, pustuliformis 
proiunda 197. 

Keratokele  194. 
Keratokonus 202. 
Keratoskopie 141. 
Kernsaulen 99. 
Kerntriibung 242. 
Knotenpunkt 13, 17. 
Konjugierte Vereinigungspunkte 6, 15. 
Kolobom, siehe Coloboma. 
Kolobom am Sehnerveneintiitt 263. 
Konkavspiegel 5. 
Konkavlinsen 22. 
Konoid, Sturmsches 19. 
Kontaktbrille 208. 
Konus 287, 580, Anatomie 290, doppelter 

288, 581, doppelter umgekehrter 293, 
nach unten und innen 261, dreieckig 
581, schwarzer 292. 

Konvexlinsen 20. 
Konvexspiegel 9. 
Korrektion des Astigmatismus regularis 

33, 34, von Hypermetropie und Mvopie 
32, 34. 

Koreskopie 141. 
Kortikalkatarakt, vordere 228, hintere 233. 
Kristalle in der Linse 234, in der Retina 

119. 
Kristallwulst von Sommsring 236. 

Kriimmungshypermetropie 27. 
Kriimmangsmyopie 27. 
Kupfer im Auge 229. 

Liackspriinge 591. 
Lamina cribrosa 99, fusca 104. 
Lentiglobus 221. 
Lentikonus 221, falscher 227. 
Leuchten der Pupille 37. 
Leukaemie 338. 
Lichtquelle 68. 
Limbusschatten 206. 
Linse, L. Astigmatismus 30, L. mit dop- 

peltem Brennpunkt 227, Linsenchagrin 
236, Durchsichtigkeitsverminderung, an- 
geborene 237, Linsenektopie 222, Linsen- 
kolobom 225, Linsenluxation 206, 222, 
Linsenmyopie 227, Linsennahte 236, 
Linsenrand 225, Linsenreflexbilder 219, 
220, 221, Linsenspalten 227, Linsen- 
triibung 226, 227, 234. 

Linsen, Brechkraft 24, Brechung durch 
Linsen 19, Linsenformsl 22, 23, Kon- 
kavlinsen 22, Konvexlinsen 20, Mittel- 
punkt, optischer 19, 21, Num^rierung 
24, Zylinderlinsen 23. 

Lipaemia retinalis 338. 
Lochbildung in der Retina 327, 483. 
Lochschatten bei Skiaskopie 153. 
Lokalisation im Fundus 89. 
Lupenspiegel 78. 
LymphgefaBe der Retina 116. 
Lymphorrhagia retinalis 413. 

Maculae corneae 200.' 
Macula lntea 100, 102, 113, 115, 341. 
Majou-Typus der familiaren Idiotie 420. 
Makulagegend 111, angeborene Anomalien 

326. 
Makulaerkrankung nach Blitzschlag 455, 

nach Fremdkorperverletzung 456, nach 
Kontusion 453, durch Licht 457, durch 
elektrisches Licht 459, bei Myopie 688, 
bei Orbitaltumoren 456, durch Rontgen- 
strahlen460, durch elektrischen Strom 456. 

Makularreflex 111. 
Markhaltige Nervenfasern 320. 
Medien, brechende 25, Anomalien der bre- 

chenden Medien 189, Trubungen 190. 
Untersuchung 74—78. 
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Melanosis corneae  199, nervi optici 256. 
Membrana epipapillaris 260. 
Merangische Netzhaute 121. 
Mikrophakie 225. 
Mikroskopie des Augenhintergrundes 91. 
Miliartuberkulose der Chorioidea 566. 
Mittelpunkt, optischer, von Linsen 19, 21. 
Miihlbergor-Typus der familiaren Idiotie420. 
Miillersche Fasern 101, 109. 
Myopie 26. 

Jfachstar 235. 
Navi der Retina 325. 
Nebenachse 20. 
Nernstspaltlampe 76, 190. 
Nervenfasern in der Retina 102. 
Netzhaut, Abreifiung v. d. Ora serata 482, 

Anaemie 333, angeborene Anomalien 
auBerhalb der Makula 327, angeborene 
Anomalien in der Makula 326, Angiom- 
bildung 498, Geschwulstahnliche Bil- 
dungen 489, Hyperaemie 333, Hyper- 
aemie bei Glaukom 285, Gliora491, Karzi- 
nom 498, Lochbildung 483, Sarkom 498, 
Streil'enbildung 441, Verfettung 377, 
Verkupferung 508, ZerreiBung 476. 

Netzhautablosung 462, bei Retinitis albu- 
minurica 379, haemorrhagisch 468, in 
der Makulagegend 469. 

Netzhautatrophie 460. 
Netzhautblutungen 363, praeretinal 365, 

retroretinal 368, subretinal 368. 
NetzhautgefiiBe, Anastomosen, angeborene 

324, erworbene 357, Atrophie 358, an- 
geborene Anomalien 324, bei Arterio- 
sklerose 361, Blutbewegung in den Netz- 
hautgefaBen 330, 342, Blutveritnderung 
336, GefaBwandveranderungen 358, Neu- 
bildung 362, Obliteration 361, Pulsation 
328, Reflexstreifen 107, erworbene Schlan- 
gelung 357. 

Netzhautreflexe 108. 
Netzhautrisse, bei Netzhautablosung 479, 

bei anliegender Netzhaut 477. 
Netzhautstrange 442. 
Netzhauttriibung um die Foveola 416, weiB- 

graue mit Hemeralopie 429, nach Kon- 
tusion 448, Netzhautveranderung bei 
Rumpfkompression 415, bei Schiidelver- 
letzung 413. 

Neuroepithelschicht 100. 
Neurotomia opticociliaris 532. 
Newtonsche Formel 18. 
Nitronaphthalintriibung der Cornea 196. 
Niveaudifferenzen im Fundus 87. 

Objektraum 20. 
Occlusio pupillae 214. 
Optikoziliare GefaBe 259. 
Optische Achse 12. 
Optische Zone der Cornea 35. 
Orbitaltumoren 622. 
Orthoskop 205. 

Papille 98, abnorme GefaBe 286, Binde- 
gewebe auf der Papille 260, Drusen auf 
der Papille 293, Fehlen der Papille 254, 
abnorme Form 256, Fremdkcirper 304, 
Gel'aBanomalien 257, Geschwulste 295, 
297, Heterotopie 254, Hyperaemie und 
Anaemie 268, abnorme Lage 254, Pig- 
mentierung 256, Solitartuberkel 296, 
Syphilom 296, Tumor 297, Verletzung 
301. 

Papillitis 270. 
Papilloretinitis 275. 
Parallaxe im aufrechten Bilde 87, im um- 

gekehrten Bilde 88. 
Paurangische Netzhaute 121. 
Pecten 123. 
Periphlebitis retinalis 400. 
Pfeffer- und Salzfundus 560, 665. 
Photographie des Fundus 92. 
Pialscheide des  Sehnerven 98. 
Pigmentdegeneration der Retina 422. 
Pigmentepithel 541. 
Pigmentstreifenbildung in der Retina 443. 
Pigmentring 106. 
Planspiegol 4. 
Polster im Tierauge 123. 
Polycythaemie 336. 
Polykorie 217. 
Postlentikularer Grenzraum 248. 
Praeglaukom 218. 
Praezipitate an der hinteren Hornhaut- 

wand 199, 203. 
Prismatische Verschiebung 89. 
Prismen 12. 
Pseudoneuritis 255. 
Pseudopapillitis 255. 
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Pupillarmembran, angeborene 215. 
Pupillarrand 213, hyaline Degeneration 214. 
Pupille, doppelte 217. 
Pupillenerweiterung zum Augenspiegeln 72. 
Pupilloskopie 141. 

Reduziertes Auge 26. 
Reelles Bild 14. 
Reflexbogenstreifen 289. 
Reflexion, totale 11. 
Reflexionsebene 3. 
Reflexionswinkel 4. 
Reflexlinien, praeretinale 461. 
Reflexstreifen auf den NetzhautgefiiBen 107. 
Refraktion  des Auges 25.  des Lichtes 10. 
Refraktionsbestimmung 125, im aufreehten 

Bild 126, im umgekehrten Bild 137, mit 
der Skiaskopie 141. 

Reiterchen 231. 
Restastigmatismus 178. 
Retinitis 370, albuminurica 372, bei Anae- 

mie 410, circinata 393, cachecticorum 
411, circumpapillaris 390, diabetica 381, 
bei Entziindung des vorderen Bulbus- 
abschnitts 392, bei pulsierendem Ex- 
ophthalmus 440, exsudativa 401, externa 
371, haemorrhagica 386, haemorrhagica 
externa 404, guttata433, 439, interna370, 
leukaemica 382, leprosa 413, metastatica 
408, prolifcrans 396, punctata albescens 
430, septica410, striata 443, syphilitica 
diffusa 388, trbpfchenformige 439, zen- 
trale rezidivierende 391. 

Retinoskopie 141. 
Retinociliare Venen 258. 
Richtband 179. 
Richtungsstrahlen 12. 
Rindenstar, subkapsularer 230. 
Ringkonus 290. 
Rotfreies Licht 71, 86, 115. 

Sarkomder Aderhaut592, praeretinales 596, 
peripapillilres 596, der Retina 498, der 
Sehnervenpapille 297. 

Schaltgewebe 99. 
Schattendrehung bei Skiaskopie 161. 
Schattenprobe 141. 
Scheingeschwulst 621, 623. 
Scheinkatarakt 227. 

Schematisehes Auge 25. 
Scherenbewegung 171. 
Schichten der Retina 100, 101. 
Schichtstar 230. 
Schlagschatten 234. 
Sehlemmscher Kanal 207. 
Sclerosis chorioideae circinata 536. 
Seclusio pupillae 205. 
Sehnerv    und     Sehnerveneintritt,    Ana- 

tomie 98, Ausreifiung 301, Blutung 270, 
Angeborene  Anomalien  254,  GefaBano- 
malien  257,   Kolobom  263,   Verletzung 
298, siehe auch Papille. 

Seitliche Beleuchtung 74. 
Senile Veriinderungen 119. 
Sichel, chorioideale 291. 
Siderosis 215, 229. 
Silberdrahtarterien 359. 
Skiaskopie 176, 180. 
Skiaskopie,       Astigmatismusbestimmung, 

Ausfiihrung   172,    Theorie   141,    labile 
Methode 180, stabile Methode 172. 

Skiaskopophthalmometer   von   Wolff   154, 
181. 

Skleraleinbuchtung 622. 
Skleralring und -sichel 99, 104. 
Skleraltuberkulose 568. 
Skleritis posterior 625. 
Sklerose der AderhautgefaBe 443, 534. 
Sklerotikalkanal 99. 
Skotoskopie 141. 
Sphiirische Flache, Abbildung 15 u. ff. 
Spindelstar 232. 
Spritzfigur in der Makula 374. 
Staphyloma posticum 579. 
Staphyloma verum 585. 
Stauungspapille 271, 354, 380, 383. 
Sternfigur in der Makula 374, 377. 
Stock-Spielmeyer-Typus    der    familiaren 

Idiotie 420. 
Stratum pigmenti 541. 
Streifenbildung   in   und   unter der Retina 

441. 
Streifung, vertikale, zwischen  Papille und 

Fonea 115. 
Sturmsches Konoid 19. 
Subluxation der Linse 205. 
Supertraktionssichel 289, 291. 
Supranuklearstar 230. 
Synchysis scintillans 244, 349. 
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Sachregister. 633 

Tageslicht zum Augenspiegeln 71. 
Tapetoretinale Degeneration 421, familiare 

hereditare   in   der   Makulagegend   436, 
ohne Pigment 428. 

Tapetum 121. 
Tays Chorioiditis 119, 433. 
Tay-Sachssche Erkrankung 416. 
Thrombose   der   Zentralarterie   339,    der 

Zentralvene 350, 380. 
Tiefenreflex des Netzhautzentrums 116. 
Tortuositas der NetzhautgefiiBe 324. 
Totalaberration, periphere 171. 
Totalastigmatismus 30. 
Totale Reflexion 11. 
Tumor  der   Aderhaut 592,   der   Netzhaut 

491, des Sehnerven 295. 
Tunica fibrosa, interna, vasculosa 541. 

"Vakuolen, subepitheliale der Linse 237. 
Varikositaten der Zentralvene 355. 
Venenpuls, normal  113, pathologisch  330. 
Vereinigungspunkte, konjugierte 6, 15. 
VergroBerung   im   aufrechten Bild 58,   im 

umgekehrten Bild 61. 
Virtuelles Bild 4, 14. 
Vorderkammer, Anomalien 204. 
Vortexvenen 103, hintere 259, 526, 582. 

Em- 
auch 

108, Vari- 

104,    traumatische 

Wasserspalten 237. 

Zapfen im Tierauge 123. 
Zentralarterie  106,   Astembolie   342, 

bolie und   Thrombose 339,   siehe 
Netzhautgefafie. 

Zentraler Reflex der Fovea 112. 
Zentralstar 232. 
Zentralstrahlen 18. 
Zentralvene  und ihre Aste 

kositaten 356. 
Ziliararterien,   hintere 

Ruptur 531. 
Ziliarfortsatze 225. 
Zilioretinale   Arterien   258,    Embolie   der- 

selben 344. 
Zinnscher Gefiifikranz 98. 
Zirkumfovcalreflex 112. 
Zollsystem 24. 
Zwischenscheidenraum 98,  Blutung in den 

Zwischenscheidenraum 300, 345. 
Zylinderlinsen 23. 
Zyste, angeborene, in der Retina 327. 
Zystische Degeneration in der Makulagegend 

354, 375, 392, 424, 473, 487. 
Zystizerkus im GlaskSrper 246, in der Re- 

tina 327. 
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Beschreibung der Tafeln. 
Die Tafeln I bis V und VII bis XVI wurden von der Kunstanstalt Max Jaffe in 

Wien in Lichtdruck ausgefiihrt. Die Doppeltafel VI enthalt Reproduktionen in Autotypie 
von der Kunstanstalt Angerer & Gbschl in Wien. I 

Tafel I. 

Fig. 1. Horizontalschnitt durch ein normales Auge, Sehnerv 
und Fovea.   R Retina.   Ch Chorioidea.   Ski Sklera.   F Fovea.   f Foveola. 

Fig. 2. Langsschnitt durch einen normal en Optikus. E physio- 
logische Exkavation. R Retina. Cli Chorioidea. Ski Sklera. L Lamina cribrosa. 
V Zentralvene. D Duralscheide, Ar Arachnoidealscheide. S Skleralsichel. I Inter- 
vaginalraum. 

Fig. 3. Langsschnitt durch einen normalen Optikus (Farbung 
nach van Gieson).   L Lamina cribrosa. 

Fig. 4. Horizontallangsschnitt durch einen normalen Optikus 
mit deutlicher physiologischer Exkavation. 

Fig. 5. Optikuslangsschnitt, normal. Farbung der markhaltigen 
Nervenfasern nach Weigert. 

Fig. 6. Optikusquerschnitt, normal. D Duralscheide. Ar Arachnoideal- 
scheide.   P Pialscheide. 

Fig. 7.   Querschnitt des normalen   Optikus.   Farbung nach Weigert. 

Tafel II. 

Fig. 1. Schnitt durch die normale Retina. 1 Membrana rimitans in- 
terna. 2 Nervenfaserschicht mit Querschnitt eines GefaBes. 3 Ganglienzellenschicht. 
4 innere plexiforme Schicht. 5 innere Kornerschicht. 6 auBere plexiforme Schicht 
(Zwischenkornerschicht). 7 auBere Kornerschicht. 8 Membrana limitans externa. 
9 Stabchenzapfenschicht. 

Fig. 2. Schnitt durch die normale Retina (R), Chorioidea (Ch) und 
Sklera (Ski), lateral von der Papille. Bei 6 a die auBere Faserschicht vonHenle. 
Bezeichnung der Schichten wie in  Fig. 1.   10 Pigmentepithel. 

Dimmer, Der Augaaspie'el.   3. Aufl. a 
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2 Beschreibung der Tafeln. 

Fig. 3. Schnitt durch die normale Fovea. 3 die am Rande der Fovea 
sehr verdickte Ganglienzellenschicht. 6 a auBere Faserschicht von Henle. Die 
iibrigen Schichten, Ch, Ski wie oben. 

Fig. 4. Schnitt durch die normale Chorioidea. 10 Pigmentepithel. 
C ChoriocapiUaris. G Glashaut. HSchicht der groBeren ChorioidealgefaBe (Haller). 
S Suprachorioidea. 

Fig. 5. Pigmentepithel, Flachenpraparat. Vergrofierung wie bei der oph- 
thalmoskopischen Untersuchung im aufrechten Bilde. 

Fig. 6.   Pigmentepithel, Flachenpraparat bei starkerer Vergrofierung. 

Fig. 7.   Flachenpraparat der groBeren Aderhautgefafie. 

Fig. 8.   Pigmentzellen der Chorioidea, Cbromatophoren. 

Fig. 9. Langsschnitt des Optikus und der Ketina mit markhaltigen 
Nervenfasern   in    der    Eetina.    Farbung   nach   Weigert.   Priiparat  von 
Mayerweg. 

Fig. 10. Langsschnitt des Optikus mit Konus K. Physiologische Ex- 
kavation E. 

Tafel III. 

Fig. 1. Langsschnitt des Optikus mit Konus (K) und zirkum- 
papillarer Chorioidealatrophie (A). 

Fig. 2 u. Fig. 3.   Optikuslangsschnitt mit Konus (K), Distraktionssichel. 

Fig. 4.   Glaukomatose Exkavation mit steilen Randern. 

Fig. 5.   Glaukomatose Exkavation mit uberhangenden Kandern. 

Fig. 6. Stauungspapille. I erweiterter Zwischenscheidenraum. N neuri- 
tischer Wulst. Bl Blutungen in der Netzhaut am Papillenrand. Erweiterung 
des Zwischenscheidenraumes. 

Fig. 7. Papillitis mit maBiger Schwellung der Papille. Infiltration 
im GefaBtrichter.   Zellvermehrung in den Kernsaulen. 

Tafel IV. 

Fig. 1. Atrophie des Optikus nach Papillitis mit Erweiterung des 
Zwischenscheidenraums I.   1) Duralscheide. 

Fig. 2. Genuine Sehnervenatrophie mit leichter atrophischer Exkavation. 

Fig. 3.   Drusen in der Papille, Dr. 

Fig. 4. Praeretinale Blutung, Bl. unter der Limitans interna. Die Re- 
tina am Rande der Blutung abgehoben; auch in der Retina (Zwischenkorner- 
schicht) Blutaustritte. 
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Tafel II bis VI. 3 

Fig. 5. Schnitt durch die Retina bei einem schweren Fall von Reti- 
nitis albuminurica, weiBer Verfarbung und Verdickung der Retina in der 
Fmgebung der Papille wie in Tafel XV, Fig. 7. Netzhaut R stark verdickt 
starker am linken Teil der Abbildung (Gegend nahe dem Papillenrand) und 
besonders in der Nervenfaserschicht (2), welche zahlreiche veranderte Gefafie 
und Infiltrationsherde enthalt. Unter der Retina, die etwas abgehoben ist, bei 
E ein fibrinoses Exsudat. In der Chorioidea (Ch) bei G ein Infiltrationsher'd in 
der Umgebung von GefaBen. 

Fig. 6. Netzhaut bei Retinitis albuminurica. Schichtenbezeichnung der 
R. wie in Tafel II, Fig. 1 und 2. In der Nervenfaserschicht (2) ein Herd von 
ganglioformer Degeneration der Nervenfasern, durch den diese Schicht verdickt 
ist. In der Zwischenkornerschicht (6) geronnenes, fibrinoses Exsudat. Stabchen- 
zapfenschicht (9) stark verandert (zum Teil postmortal). 

Tafel V. 

Fig. 1. Netzhaut der Makulagegend bei Retinitis albuminurica. 
Schnitt durch die Mitte der Fovea, Retina zum Teil durch Exsudat (E) intra 
vitam, zum Teil kadaveros abgehoben. In der auBeren. Faserschicht (6 a) groBe 
Hohlraume, jetzt leer oder nur Reste von Zellen enthaltend. Die Hohlraume 
waren von Fettkornchenzellen erfullt, deren Inhalt durch die Preparation (Ather) 
gelost wurde. Diese Veranderung ist die Grundlage fur die Sternfijrur in der 
Makula. 

Fig. 2. Retinitis leukaemica. Bei r die stark infiltrierte Nervenfaser- 
schicht mit einer mit Leukozyten gefullten groBeren Netzhautvene. G der Glas- 
korper, ebenfalls infiltriert, zum Teil von der Netzhaut abgehoben. Die Stabchen- 
zapfenschicht stark verandert (kadaveros). 

Fig. 3. Miliartuberkulose der Chorioidea (Ch). Die stark verdickte 
und infiltrierte Chorioidea enthalt mehrere Riesenzellen. Von der Retina (R) ist 
eigentlich nur die Stabchenzapfenschicht (kadaveros) verandert. 

Fig. 4. Drusen der Glashaut der Chorioidea, Praparat von Fuchs. 
Die Diagnose wurde mit dem Augenspiegel gestellt. Die Drusen sind mit schwach 
pigmentierten Pigmentepithelzellen bedeckt. 

Fig. 5. Pigmentdegeneration der Retina. Praparat von Stock. Die 
Retina (R) ist stark verdunnt, zeigt gar keine Schichtung, enthalt Pigment in 
den inneren Lagen, zum Teil die GefaBe umgebend. Das Pigmentepithel (10) 
ist teilweise defekt, teilweise gewuchert. Die Chorioidea (Ch) ist in den Inter- 
vaskularraumen stark pigmentiert, aber normal. 

Doppeltafel VI. 

Darstellung der histologischen Befunde bei Chorioretinitis in verschiedenen 
Stadien und Formen in Beziehung zum ophthalmoskopischen Bild. Die nahere 
Beschreibung findet sich auf der Tafel selbst. 
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4 Beschreibung dor Tafeln. 

Tafeln VII bis XIV. 

Photographische Aufnahmen nach der Natur mit dem von mir an- 
gegebenen. auf S. 92 beschriebenen Apparat zur Photographie des Augenhinter- 
grundes. Die Negative wurden in der auf S. 96 beschriebenen Weise behufs Er- 
zielung einer gleichmaBigen Dichte zumeist nur in den Randteilen abgedeckt. 
Eetouchiert wurden auf der Schiehtseite bloB Plattenfehle'r. Die Reproduktionen, 
von der Lichtdruckkunstanstalt Max.Jaffe in Wien hergestellt. geben die Nega- 
tive in naturlicher GroBe wieder. Die VergroBerung ist gegeniiber der Natur 
4 bis 41/2fach. 

Tafel VII. 

Fig. 1. Normaler Fundus eines 30jahr. Mannes ohne Netzhautreflexe. 
Die Makulagegend nur als etwas dunklere Stelle und an der GefaBverteilung 
kennbar. GefiiBtrichter in der Papille. 

Fig. 2. Normaler Fundus eines 19 jahr. Madchens. Randreflex der Fovea 
angedeutet. Dunkler Fleck der Foveola entsprechend. Kleine physiologische Ex- 
kavation der Papille.   Netzhautreflexe. 

Fig. 3. Normaler Fundus. 24jahr. Miidchen. Randreflex der Fovea; 
dunkler Fleck der Foveola entsprechend. 

Fig. 4. Heller Fundus eines blonden Individuums mit sichtbaren Chorio- 
idealgefaBen. 

Fig. 5.   Getafelter Fundus eines 77 jahr. Mannes. 

Fig. 6. Atrophia nervi optici bei Turmschadel. 9 jahr. Knabe. Sub- 
albinotischer Fundus. Markhaltige Nervenfasern auBen oben, neben der 
Papille. 

Fig. 7. Normaler Fundus eines 19 jahr. Mannes mit grbBerer phvsiolo- 
gischer Exkavation. 

Fig. 8. Drusen der Glashaut der Chorioidea bei einem 75jahr. Mann, 
ausnahmsweise in Ringform urn die Makulagegend angeordnet. Beide Augen gleich. 

Fig. 9. Pseudopapillitis bei einem 17 jahr. Mann. An beiden Augen 
derselbe Befund. Hypermetropie.   Sichtbare ChorioidealgefaBe. 

Fig. 10. Pseudopapillitis bei einem 15 jahr. Mann. AuBen ein vollstandig 
scharf sichtbarer, schmaler Konus. Normale Fovea mit Randreflex. Sichtbare 
ChorioidealgefaBe. 

Fig. 11.   Zilioretinales GefaB, sehr groB, mit Teilung vor der Fovea. 

Fig. 12. Ringkonus. Zilioretinales GefaB, lateral aus demselben ent- 
springend.   Sichtbare ChorioidealgefaBe. 

Fig. 13. Normaler Fundus. Eine groBe zilioretinale Arterie entspringt 
knapp am inneren unteren Papillenrande, verlauft zunachst mit einer Biegung 
gegen die Mitte der Papille, dann nach innen unten und teilt sich in mehrere 
Aste. 
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Tafeln  VII bis XIV und Tafel VII bis VIII. 5 

Fig. 14. In einem myopischen Auge mit einem sichelfbrmigen, nach auBen 
und etwas nach unten gerichteten Konus (Distraktionssichel), der sich kaum 
von der eine groBe physiologische Exkavation zeigenden Papillc abgrenzen laBt, 
verliiuft am unteren Rande des Konus eine dicke choriovaginale Vene, die 
sich aus mehreren breiten Chorioidealvenen in der Chorioidea sammelt und am 
unteren Papillenrande in die Tiefe senkt. 

Fig. 15. Membrana epipapillaris. Am inneren unteren Papillenrande 
liegt eine sichelformige weifie Membran, welche die NetzhautgefaBe bedeckt. 

Tafel VIII. 

Fig. 1. Konus inferior. An dem geknickten Verlauf der nach unten zie- 
henden Vene, die mit einer Biegung unter dem Rande des Pigmentepithels ver- 
schwindet, dann wieder auftaueht, erkennt man, daB es sich um eine Kolobom- 
bildung handelt. Die ChorioidealgefaBe sind nur im unteren Teile des Fundus 
deutlich sichtbar. 

Fig. 2. Konus inferior. Querovale Papille mit etwas verkehrter GefaB- 
anordnung.   Physiologische Exkavation.   Sichtbare ChorioidealgefaBe.'   M = 9 D. 

Fig. 3. Drusen der Glaslamelle der Chorioidea in der Makulagegend und 
deren Umgebung.  80 jahr. Frau. 

Fig. 4. Konus nach innen unfen. Physiologische Exkavation. Verkehrte 
GefaBanordnung.   M = 1,5 D.   Astigmatismus fundi. 

Fig. 5. Kolobom am Sehnerveneintritt. An Stelle der Papille eine 
groBe vertiefte Stelle, von einem hellen Eing umgeben.   9 jahr. Madchen. 

Fig. 6. Haemorrhagie in der Papille (Mitte und auBerer oberer Teil) und 
in den inneren Schichten der Retina auBen oben von der Papille. 

Fig. 8. Stauungspapille bei Tumor cerebri mit zahlreichen radiarstreifigen 
Blutungen am Rande der geschwollenen Papille und in der angrenzenden Retina. 
Dazwischen einige kleine weifie Herde (ganglioforme Degeneration der Nerven- 
f asern ?). 

Fig. 8.   Papillitis mit maBiger Schwellung bei Ohrenleiden. 

Fig. 9. Regressive Papillitis. Blasse Papille mit schon verengten Ge- 
faBen.   Wetzhautfalten in der Umgebung der Papille. 

Fig. 10. Papilloretinitis mit Netzhautblutungen. 

Fig. 11. Genuine Sehnervenatrophie.   Amaurose. 

Fig. 12. Genuine Sehnervenatrophie.   Sichtbare ChorioidealgefaBe. 

Fig. 13. Papillitische  Sehnervenatrophie. 

Fig. 14. Glaukomatose Exkavation. 32jahr.Mann. Glaukomatoser Halo. 

Fig. 15. Glaukomatose Exkavation mit iiberhangenden Randern. Die 
Papille erscheint gefafilos. 
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b Beschreibung tier Tafeln. 

Tafel IX. 

Fig. 1. Sehr geschlangelte, ausgedehnte Venen auf dem unteren Teil der 
Papille in Form von GefaBknaueln. Zahlreiche Netzhautblutungen im unteren 
Teil des Fundus.   64 jahr. Frau.   Ein ganz iihnlicher Befund im anderen Auge. 

Fig. 2. Schmaler sichelformiger Konus nach auBen. Medial am Papfflen- 
rand ein Keflexbogenstreifen.   M = 3.5 I).   17 jahr. Mann. 

Fig. 3. Breiter Konus nach auBen mit zwei Abteilungen, die laterale 
heller (wohl schon zirkumpapillare Chorioidealatrophie). Siehtbare Chorioideal- 
gefaBe.   M=.10D.   22 jahr. Madchen. 

Fig. 4. Ringkonus. M = 10 I). Siehtbare ChorioidealgefaBe. 13 jahr. 
Madchen. 

Fig. 5. Drusen auf der Papille und an ihrem Rande bei guter Seh- 
scharfe.   39 jahr. Frau. 

Fig. 6. Tumor auf der Papille. 48 jahr. Frau. die jahrelang mit dem- 
selben Befund beobachtet wurde. 

Fig. 7. Tortuositas vasorum retinae congenita. Markhaltige 
Nervenfasern innen unten an der Papille. 

Fig. 8.   Markhaltige Nervenfasern. an die Papille anschlieBend. 

Fig. 9. Markhaltige Nervenfasern, nicht an die Papille anschlieBend. 
entlang den temporalen unteren GefiiBen sich erstreckend und dieselben teilweise 
bedeckend.   Physiologische Exkavation. 

Fig. 10. Lipaemia retirialis. 29 jahr. Mann mit schwerem Diabetes. Fall 
von Ulbrich. 

Fig. 11.   Venose Staining bei einem 19jahr. Kranken mit Exophthalmus 
(Orbitaltumor). 

Fig. 12.   Embolie   des   Stammes   der Zentralarterie.   35jahr. Mann. 

Fig. 13.   Embolie des Stammes der Zentralarterie.   22jahr. Madchen. 

Fig. 14. Embolie der Zentralarterie mit Freibleiben eines GefaB- 
bezirkes. innen unten. am Papillenrande beginnend (kein zilioretinales GefaB). 
45 jahr. Mann. 

Fig. 15. Sichtbarer Embolus im oberen temporalen Ast der Zentral- 
arterie.   Fall von Hesse,   tjber Embolie der Zentralarterien,   Z. f. A. XIX. 1908. 

Tafel X. 

Fig. 1.   Partielle Embolie der Zentralarterie, des nach oben gehen den 
Hauptastes.   21 jahr.  Madchen. 

Fig. 2.   Thrombose der Zentralvene bei einer 62 jahr. Frau. 

Fig. 3.   Thrombose der Zentralvene mit sehr groBen Blutaustritten bei 
einem 76 jahr. Mann. 

Fig. 4.   Thrombose der Zentralvene.   57 jahr. Frau. 
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Tafel IX bis XL 7 

Fig. 5. GefaBveranderungen, Sehlangelungen, ungleichmaBiges Kaliber, 
kleine Netzhautblutungen.   65 jiihr. Frau. 

Fig. 6. Atrophia nervi optici et retinae. GefaBveranderungen an 
den Arterien (Thrombose der Zentralarterie ?). 

Fig. 7. Praeretinale Haemorrhagie bei einem 26jahr. Madchen, die 
sich vollstandig zuriickbildete. Siehe K. Hesse, Zur Kenntnis der praeretinaleii 
Haemorrhagie,   Z. f. A. XXIV.   1910. 

Fig. 8. Praeretinale Haemorrhagie, welche die Fovea ausfiillt und sieh 
noch weiter nach unten erstreckt.   Siehe  E. Hesse ebendort. 

Fig. 9. Eetinitis albuminurica mit groBen weiBen Herden und Blutungen. 

Fig. 10. Eetinitis albuminurica, mit Sternfigur in der Makula. Sehr 
starke Papillitis mit starker Prominenz. Einstellung auf den Fundus, weshalb 
die Papille unscharf erscheint und keine Details zeigt. 

Fig. 11.   Eetinitis albuminurica. 

Fig. 12. Eetinitis albuminurica mit partieller Sternfigur, groBen Herden 
und vielen, zumeist streifigen Blutungen. 

Fig. 13.   Eetinitis diabetica. 

FiS. 14.   Leukaemischer Fundus. 

Fig. 15. Eetinitis proliferans bei einer 46 jahr. Frau mit schwerer 
Arteriosklerose. 

Tafel XI. 

Fig. 1. Eetinitis bei Anaemie mit weiBen Herden in den inneren Netz- 
hautschichten und Blutungen. 

Fig. 2. Eetinitis cireinata bei einer 74 jahr. Frau. Am anderen Auge 
ein ahnlicher Befund. 

Fig. 3. Eetinitis cireinata, in Ausbildung begriffen. Das andere Auge 
desselben Falles ist in Fig. 5 auf Tafel X dargestellt. 

Fig. 4.   Eetinitis exsudativa, einseitig bei einem 15 jahr. Mann. 

Fig. 5.   Eetinitis exsudativa. 

Fig. 6. Papilloretinitis syphilitica mit starker Beteiligung der Makula- 
gegend bei einem 33 jiihr. Mann. Heilte durch Hg-Behandlung vollig aus. 

Fig. 7. Eetinitis punctata albescens. 17 jahr. Mann. An beiden Augen 
ein  ahnlicher Befund. 

Fig. 8. Grauer Fundus mit Hemeralopie. Fall von Lindner, Fall von 
Hemeralopie mit weiBgrauem Fundus, Gr. A. f. 0. 88. 1914. 

Fig. 9 und 10. Eetinitis mit Miliaraneurysmen. Letztere in Fig. 10, 
welches Bild den lateralen, an Fig. 9 anschlieBenden Teil des Fundus darstellt. In 
der Niihe der Aneurysmen auch viele kleine Netzhautblutungen. 20 jiihr. Mann. 
Das andere Auge normal. 
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8 Beschreibung der Tafeln. 

Fig. 11. Pigmentstreifenbildung in der Retina, Fall von Lindner, 
Uber Pigmentstreifenbildung in der Ketina,   Gr. A. f. 0.   88. 

Fig. 12.   Kontusionstriibung der Ketina,   20 jahr. Mann. 

Fig. 13 und 14. Traumatische Veranderung ober der Makula. Kontusion 
durch einen FuBball. 15 jahr. Mann. Fig. 13 Aufnahme bald nach dem Trauma, 
Fig. 14 5 Wochen spater. 

Fig. 15.   Ablatio retinae. 

Tafel XII. 

Fig. 1. Lochbildung in der Fovea. SchuBverletzung der Orbita (Selbst- 
mordversuch) bei einem 28 jahr. Mann. 

Fig. 2.   Lochbildung in der Fovea, angeblich ohne Trauma entstanden. 

Fig. 3. Regressives Gliom der Netzhaut. 7 jahr. Knabe. Fall von 
0. Purtscher. Zur Kenntnis des Markschwammes der Netzhaut und seiner 
spontanen Heilung.   C. f. A.  1915. 

Fig. 4.   Fremdkorper in der Retina, Blutung in dem Glaskorper. 
Fig. 5.   Hintere Vortexvene. Konus  nach oben. 
Fig. 6.   Hintere  Vortexvene.   Ringkonus.   M = 10 D. 

Fig. 7. Sklerose der ChorioidealgefaBe bei einem 53 jahr. Mann. 
Doppelseitig. 

Fig. 8. Frische Chorioretinitis disseminata. Hochstwahrscheinlich 
auf tuberkuloser Basis.   Bei einem 22 jahr. Mann.   Doppelseitig. 

Fig. 9. Frische Chorioiditis, wahrscheinlich tuberkulos. 29jahr. Mann, 
doppelseitig. 

Fig. 10.   Chorioretinitis disseminata superficialis. 
Fig. 11.   Chorioretinitis superficialis. 

Fig. 12. Chorioretinitis in der Makula und ihrer Umgebung. 20jahr. 
Madchen. Doppelseitig. Ihre Schwester in ganz ahnlicher Weise erkrankt. Atiologie 
unbekannt. 

Fig. 13.   Alte Chorioretinitis disseminata profunda. 

Fig. 14.   Chorioretinitis disseminata profunda peripherica bei Lues. 

Fig. 15.   Chorioretinitis disseminata profunda. 

Tafel XIII. 

Fig. 1.   Chorioretinitis diffusa profunda mit Pigmentierung der Retina. 

Fig. 2. Chorioretinitis in der Makulagegend. Atrophie der Chorioidea in 
grofier Ausdehnung in der Umgebung der Papille. Netzhautblutungen oberhalb 
und unterhalb der Makulagegend. 

Fig. 3.   Alte  disseminierte Chorioretinitis profunda. 
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Tafel XII bis XIV. 9 

Fig. 4. Chorioretinitis centralis. Ein groBer, leieht prominenter Herd. 
Pigmentierung in der Umgebung. 

Fig. 5. Retinitis centralis. GroBes Exsudat in der Makula und zwischen 
Makula und Papille. Schlangelung der NetzhautgefaBe, wohl infolge von 
Schrumpfung  des Exsudats. 

Fig. 6. Retinitis centralis. GroBer Herd bei einem 75 jahr. Mann an 
beiden Augen. Wahrscheinlich senile Veranderung, iihnlich jenen Fallen, die auf 
Seite 119 unten erwahnt sind. Siehe auch Hesse, Uber Drusen der Chorioidea 
und senile Makulaveranderungen, Z. f. A. XXIV. 1910, und Possek, Uber senile 
Makulaveranderung,   Z. f. A. XIII. 1915. 

Fig. 7.   Chorioretinitis centralis. 

Fig. 8. Chorioretinitis centralis. Bei einem 30 jahr. Mann an beiden 
Augen mit ganz ahnlichem Befund, unbekannter Atiologie. 

Fig. 9. Chorioretinitis centralis. Derselbe Befund an beiden Augen 
einer 61 jahr. Frau.   Ursache nicht zu ermitteln. 

Fig. 10.   Chorioretinitis centralis, wie Drusen aussehend. 
Fig. 11.   Chorioretinitis juxtapapillaris Jensen. 
Fig. 12.   Chorioiditis  areolaris  Forster. 

Fig. 13. Chorioretinitis mit retinalen GefaBveranderungen (GefaB- 
schlingen von den oberen temporalen GefiiBen in den Glaskorper vorragend). 
Wahrscheinlich Chorioiditis tuberculosa. 

Fig. 14. Chorioretinitis disseminata profunda, alt, mit konfluierenden 
Herden. 

Fig. 15. Konus und zirkumpapilliire Chorioidealatrophie, hintere 
Vortexvenen oberhalb und unterhalb der Papille.   M = 14 D. 

Tafel XIV. 

Fig. 1.   Zirkumpapillare Chorioidealatrophie.   Geringe Veranderungen 
in der Makula, sichtbare ChorioidealgefiiBe.   M = 12 D.   22 jahr. Mann. 

Fig. 2.   Dasselbe bei starkerer VergrbBerung. 

Fig. 3. Zirkumpapillare Chorioidealatrophie, Makuladegeneration 
in Form von ..Lackspriingen". Sichtbare ChorioidealgefaBe. M = 20 D. 14 jahr. 
Madchen. 

Fig. 4. Zirkumpapillare Chorioidealatrophie bei hochgradiger Myopie. 
Atrophische Herde mit der zirkumpapillarenChorioidealatrophie zusammengeflossen. 
34 jahr. Frau. 

Fig. 5. Zirkumpapillare Chorioidealatrophie, Makuladegeneration 
als Fuchsscher Fleck und in Form von weifien Flecken. M > 20 D. 22 jahr. 
Madchen. 

Fig. 6.   Konus, Makulaveranderung in Strichform.  Siehe Seite 589. 
Fig. 7.   Zentraler chorioiditischer Herd; Tuberkulose (?). 
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10 Beschreibung der Tafeln. 

Fig. 8.   Ruptura chorioideae (indirekt). 
Fig. 9.   Indirekte Chorioidealruptur nach  SchuBverletzung im Kriege. 
Fig. 10.  Doppelte, indirekte Chorioidealruptur. 

Fig. 11.   Euptura chorioideae. 
Fig. 12. Chorioretinitis traumatica nach SchuBverletzung im Kriege. 

Frisch, mit starken Blutungen. 
Fig. 13. Chorioretinitis proliferans traumatica (sclopetaria) nach 

SchuBverletzung im  Kriege. 
Fig. 14. Chorioretinitis proliferans traumatica (sclopetaria) nach 

SchuBverletzung im Kriege. 
Fig. 15.  Chorioretinitis proliferans traumatica (sclopetaria). 

Tafel XV. 

Fig. 1. Cloquetscher Kanal nach einem in der 1. Wiener Augenklinik 
befindlichen Aquarell von Heitzmann. 

Fig. 2. Persistierende Glaskorperanlage. Siehe Dimmer, Beitrage zu 
den congenit. Anomal. d. Aug., A. f. A. 14, 1885. Nach einem Bild von Heitz- 
mann. 

Fig. 3. Evulsio nervi optici. Nach Salzmann, Die AusreiBung des 
Sehnerven, Z. f. A. 9. 1903. 

Fig. 4. Angeborene naevoide Pigmentierung des Augengrundes. Aus 
Niels Hoeg, Die grupp. Pigmentation d. Augengr., Kl. M. Bl. 49. 1911. 

Fig. 5. Retroretinale Haemorrhagien. Nach Gonin, Des Hemorrhagies 
retro-retiniennes et rctro-chorioidiennes,   Annal. d'ocul. 143. 1910. 

Fig. 6. Retinitis exsudativa mit Miliaraneurysmen. Nach Oeller. 
Atlas C. XVI. 

Fig. 7. Retinitis albuminurica. Schwere Form mit ausgebreiteter 
Trubung und Verdickung der Netzhaut in der Umgebung der Papille. Nach 
Liebreich, Atlas, Taf. IX. Fig.  1. 

Fig. 8. Retinitis circinata. NachFuchs, Retinitis circinata, Gr. A. f. 0. 
39. 3. 1893. 

Fig. 9. Trubung der Netzhaut urn die Foveola, Tay-Sachssche 
Erkrankung. Nach Michael Mohr, Die Sachssche amaurot. famil. Idiotie. 
A. f. A. 41. 1900. (Die mediale Papillenhalfte, in dem farbigcn Bilde bei Mohr 
rot gefarbt, ist hier in der Reproduktion sehr dunkel herausgekommen). 

Fig. 10. Pigment degeneration der Netzhaut. Nach Oeller, Atlas C. XXV. 

Fig. 11. Doynes honigwabenahnliche familiare Chorioretinitis. 
Nach Bickerton, A peculiar form of affection of the chorioid. Tr. 0. S. 20. 1900. 

Fig. 12. Atrophia retinae et chorioideae gyrata. Nach Fuchs,tjber 
zwei der Ret. pigmentosa verwandte Krankheiten, A. f. A. 32. 1896. 
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Tafel XV bis XVI. 11 

Fig. 13. Chorioiditis mit siebformigem Exsudat. Nach R.W. Doyne, 
A note upon cribriform chorioretinitis. Tr. 0. S.   25. 1905. 

Fig. 14. Streifenbildung in der Retina nach Wiederanlegung der ab- 
gelosten Netzhaut. Nach Oeller, Atlas, C. IV. 

Fig. 15. Netzhautriss in einer abgelosten Netzhaut. Nach Lieb- 
reich, Atlas, VII, Fig. 1. 

Tafel XVI. 

Fig. 1.  Netzhautablosung.   Nach Oeller, Atlas, C. 21. 
Fig. 2. Cysticercus subretinalis. Nach Paul Carsten, Ein weiterer 

Fall von Cysticercus subretinalis,   Z. f. A.   38. 1917. 
Fig. 3. Coloboma nervi optici et maculae luteae. Nach Oeller, Atlas, 

E IV. 
Fig. 4. Coloboma chorioideae mit Einbeziehung der Papille. Nach Ed. 

v. Jaeger. 
Fig. 5. Coloboma chorioideae et nervi optici. Kolobom unterhalb der 

Papille. In der Papille der untere, hellgefarbte Sektor vertieft. Nach Ed. v. 
Jaeger. 

Fig. 6. Angeborene Anomalie der Chorioidea. Nach Fuchs, angebo- 
rene Anomalie der Chorioidea.   A. f. A. 12.  1882. 

Fig. 7. Familiiire Netzhaut-Aderhautatrophie. Nach Bernhard Zorn, 
tlber famil. atyp. Pigmentdegen.   Gr. A. f. 0. 101, 1919. 

Fig. 8. Chorioretinitis e lue hereditaria. Typus I. Nach Haab, Atlas, 
5. Aufl. Fig. 39. 

Fig. 9. Chorioretinitis e lue hereditaria peripherica. Typus II. Nach 
Haab, Atlas. Fig. 40. 

Fig. 10. Chorioretinitis e lue hereditaria peripherica. Typus III. 
Nach Haab, Atlas, Fig. 41. 

Fig. 11. Chorioretinitis e lue hereditaria. Typus IV. Schwerste Form. 
Nach Sidler-Huguenin, tlber hereditar-syphilitische Augenhintergrundver- 
anderung.   Deutschm.  Beitr. Bd. VI.   Heft 51. 

Fig. 12.  Miliartuberkulose der Chorioidea. Nach Haab, Atlas, Fig. 75. 
Fig. 13. Konglobierter Tuberkel der Chorioidea. Nach Haab, At- 

las, Fig. 76. 
Fig. 14. Staphyloma verum bei Myopie. Nach C. Adam, Ophthalmo- 

skopische Diagnostik, Fig. 73. 
Fig. 15. Tumor der Chorioidea. Nach C. Adam, Ophthalmoskopische 

Diagnostik, Fig. 49. 
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Dimmer, Dcr Augenspiegel, 3. Aufl. Tafel II. 
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Dimmer, Der Augenspiegel, 3. Aufl. Tafel HI. 
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Dimmer, Der Augenspitgel, 3. Aufl. Tafel IV. 
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Dimmer, Der Augenspiegel, 3. Aufl. Tafel V. 

Fig.  6 

Verlag von Franz Deuticke in Leipzig und Wien. 

Fig   7 
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Doppel- 

>R 

9 

m   ch ■ 
Ski 

Frische Herde von  Chorioretinitis. 
1. 

Histologischer Befund 'zu I. SWSklera; Ch inflltrierte Chorioidea; 
# Retina; 9 Stabchenzapfenschicht, bei cabgehoben; /OPigmentepithel; 
a Exsudatzellen vor dem Pigmentepithel,  b an der Netzhautoberflacbe. 

''    ' ^jV^ 

1^ 

1; 
~Si? ^•^"SS 

5 }Ch 

Ski 

II. 
Chorioretinitis; herdweise Atrophie 

des Pigmentepithels. 

•^^~—1 

■'; '■ ■' 

■pi^g 
1 

2. 
Histologischer Befund zu II. Atrophie der Choriocapillaris a; 
Pigmentepithel 10 in der Mitte atrophisch; Stabchenzapfen- 
schicht 9 und auBere Kornerschicht 7 verandert. Die ubrigen 
Schichtcn,   wie   in   Fig. 1 Tafel II   bezeichnet,   fast   normal. 

.  ': R 

to 

Ski 

III. 
Chorioretinitis; herdweise Atrophie 
des Pigmentepithels.   Sklerose der 

ChorioidealgefiiBe. 

Histologischer Befund zu III.   CA Chorioidea mit sklerosierten 
GefaBen; Defekt im Pigmentepithel 10; tfhoehgradigveranderte 

Retina. 

Dimmer,  Der Augenspiegel, 3. Aufi.  - Verlagvon Franz Denticke in Leipzig und Wien. 
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Tafel VI. 

Alte Chorioretinitis; Herde, zum 
Teil von Pigment eingefalit, zeigen 
die ChorioidealgefaBe u. dazwischen 
die Sklera;  Pigment in der Retina. 

fc£ 3*-. 

^WS 

4 a. 

■jd» 

,3pf \ 

Ski 

-^t^ 
\               f~~\/ 

^ 
\   r 

f- .,.;-'-A-<?" 

^ 

4 b. 
Histologischer Befund zu IV.     Chorioidea (Ch)  in der Mitte 
verdiinnt,   pigmentlos;   Pigmentepithel (10)   teilweise   defekt; 
in der entarteten Netzhaut (R) ist Pigment abgelagert; in 4a 

die Retina stark verdiinnt. 

-••-••-■.*      - "-.\ 

s« 

V. 
Alte   Chorioretinitis.      Die   Herde 
zeigen fast keine ChorioidealgefaBe. 
Die Retina enthalt wenig Pigment. 

5. 
Histologischer   Befund   zu V.    Chorioidea   (Ch)   im   hbchsten 
Grade atrophisch; in der Retina (R) teilweise noch die Korner- 
schichten 5 und  7 erkennbar;   bei b die veranderte Nerven- 

faserschicht. 

Ski 

VI. 
Chorioretinitis mit starker Pigment- 

entwicklung. 

6. 
Histologischer Befund zu VI. Retina (R) sehr stark verilndert, 
verdiinnt, Pigment enthaltend;   10 Pigmentepithelschicht zum 
Teil stark verdickt; Chorioidea (Ch) verdichtet,  enthalt viel 

Pigment. 
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Pholographische Aufnahmen nach der Natur. 
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